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Üotkmcrkmtg p freut änwlemeitttMtitto.

$>ie „2lßgemeine Stttfttatr * <£nct;ft(tyäbie", toel^e m betn

3atyre 1861 ersten, erfreute ft<^ einer fo(d> günftigen 5tufttat)nte f

baß im 3atyre 1868 eine neue, reidj Vermehrte Auflage nothtoenbig

hnirbe, bereu gertigfteflung futy in golge be$ beutf$*frati3dftf$en SriegeS

Biß gnnt 3a$re 1873 ^tnjog. 'Die (Sreigmffe biefeS Kriege*, forüie

bie Erfahrungen unb Leeren, xvttfyt in bemfelben gewonnen ttmrben,

tonnten erft t»omYII.$3anbe an einigermaßen Serütffufytigung finben.

jDte ga^reffe hat awfy über biefe Auflage bie anerfemienbften

unb toohfttwttenbften Urteile abgegeben unb ba$ SBerf als ein

bem «ebürfniffe unb ber geftettten Aufgabe fcotfftänbig entfyredfcenbeS

kgeid;net. @8 toar batyer eine unabweisbare ^flidtf: ber unter*

$eid)neten ^erlagö^anblung, einen ©n$>Iementbanb erfdjeiuen 51t

iaffen, tt>eldj)er bis auf bie neuefte ^ext aüen SBerhaltniffen ffttfy

|

nung trägt

$)er geeignete geityunft §ur Shtöfityvuug tiefet Unternehmens

fd;etnt gefommen ju fein unbttnrb bie erfte Lieferung beS©u^Iement*

banbeS ber Ceffeutlühfeit mit bem <jpinjufügen übergeben, baß ber*

felbe im (Sangen tuer fote^er Lieferungen umfaßt. $)ie Sttebactton

biefeS SaubeS unb bie Bearbeitung eines %f)tik% ber borltegenben

5luffä£e tft ni^t in ben bisherigen £>änben geblieben; bod; ift felbft*

toerftäublid? im sMgemeinen ber Shara^ter *>eS £>aityttoerfeS auch in

bem ©u^lementbanbe feftge^atten Horben. iftur einzelne ©egen*

ftänbe, fo 23. bie Darlegung ber ©runbfäfce über bie SBeränberungen

in ber Xacttf unb Drganifation ber (£at>aterie unb ber (Einfluß beS

3agb* unb ^enn^ortS auf bie militairifd^en SBerf>äItntffef haben

abfichtli^eine befoubere s£evütf)i(httgung gefunben. 2tu<h fämmtüchen

rriegerifcheu (£reigmffen w>u bem amertfantf<$en ©ecefftonSfriege
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bis $ur 9?eugett ift gcfltffenttid^ eine hetoortreteube 2lufmerffamfett

jugetoenbet toorben. Slfcftdjtlicfy ift hingegen bei ber 3Baf>l bet

nennenStuertheu ^erföulichfeiten, foiveit biefe noch unter ben

Lebenben, eine tnflgfichft enge ©renjc innegehalten toorben. MioT

3

©riffel $eigt nach biefer Dichtung fyn meiftentheilS nur flüchtige

Vinten, bie nach einer furzen ©^anne 3«t melfach ganj t>ertt>if$t

fein toerbtu.

3»n betreff be8 ©ebraucheS bicfeS @upptetnentBanbe$ fei noch

ermähnt, baß Bei benjenigen SBorten, Bei beleben eine ^rgän^ung

ober tfmänberung bc$ früher ©eBrachten eingetreten ift, ein fp'uu

m\% auf bie Bejüglid;c ©tette im £>au£tft>crf ftattgefunbeu hat.

£)ie wenigen mit einem * oerfeheneu Sßorte finb lebtglid) 2Bteber*

holungen ber beut X. 33anbe Beigefügten Nachträge unb nur be$

l;alb nochmals aufgenommen, um ein 9cachfucbeu an brei Stetten

unnöthig gu mad;en-

©o fel;r bie 9vebaction BeftreBt getoefen ift, ben beabfichrigten

Stantymuft unb ben richtigen SDiaajjftab überall feft§uhalten,

fo fehr fie e$ fi<h ha* angelegen fein laffen, ftetS ba8 9?euefte unb

$efte ju Bringen, fo ift fie bodp fcon vornherein überzeugt, ba§

ber ©upolementbanb gettnft noch manche l'ücfe geigen ttrirb,

£)ie unterzeichnete «erlag$hanbiung bittet baher, über ba$ äßerf

nad;ftchtig ju urteilen, unb fte fobafb a(3 möglid; auf oorhanbene

Sttängel unb 3rrthümer aufmerffam ju machen, bamtt ba$ 33e*

treffenbe thunlichft bei ben fyäteren Lieferungen Serücfftchtigung

ftnben tann.

Leidig, im Sanuar 1877.

Die tUrlagöIjanMumi.

3. 9. 2Bd>el,
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Abbiegen. Unter 91. fcerfteht man Diejenigen Cectionen bei ber Dreffur

beö Weitpferte«, welche bent ^fetbe lehren fic$ juerft in ben ©anof^en (f. b.)

unb bann in feinet ganjen Sänfte in ber SBirbelfäule ju biegen. Diefe

Sectionen gehören für ben Weiter »ie für ba« ^ferb gu ben f<htoierigften —
unb man wirb immer Wohlthun — befonber«, wo Weiten im Sterrain unb
oor ber ftront Stoeä ber Dreffur ift, leine »ollfommen normale Biegung
fcom ^ferbe gu »erlangen. X)ie wenigsten $ferbe finb ganj normal gebaut

unb berlangt man bon i^nen eine Biegung, bie fie nicht ausfuhren fimnen, fo

giebt bie« in ben meifteu ftällen Slnlafe jutn Ungehorfam unb gur .ffitber*

fefeUcfcfett. ®ehorfam aber ift baß erfte (Srforberntfj beim Weitpferbe.

^bbrec^tti, f. «b. I. ©. 6. l) «ei ber Dreffur be* SHeitpferbe« »er*

fteljt man unter bem <ßferbe biejenige «tegung lehren, in melier baffelbe

in aufgerichteter (Stellung ben Äopf im ©enief fo weit ^erumgiebt, al« fein

©ebäube geftattet, ohne ba§ bie übrigen ®lieber an ber ^Bewegung £heil

nehmen. Da$ ©enief barf babei nach feiner ©eite gebrüeft »erben, auch

mu§ ba« ^ßferb ohne Siberfefclidjfeit ober ©ctymerjäufcerung in ber genannten

©tellung oerharren. 2)gflügel*$lbbrechenift eine Gfrolution, meiere burd)

bie neueften reglementarifchen «eftimmungen (9?glt. oon 1876) bei ber

beutföen (Saoalerie eingeführt toorben ift. @« erfolgt au« ber 3ug*<5olonne,

wenn biefe ein Defilee paffiren foü, ba« fc^mäler ift, al« ihre ftrontbrette,

berart, bajj fo »tele Wotten bon beiben klügeln fich hinter ben 3U8
fefcen, al$ erforberlich ift, um bie jura paffiren be$ Deftläe'« nötige ftront*

breite berjufteüen. 9cach erfolgtem Durchzug finbet ber fcufmarfch nach beiben

©etten fuccefioe ftatt. 3) 23eim praettfehen ©chiejjen ber Artillerie SBerminbe*

rung be$ <5le»ation$winfeI«, j. 93. wenn man ju weit ober ju hoch gesoffen hat.

WabvX Bjtj, oom ©tamme ber ©Smaniben, geb. 9. ftebruar 1830, ge*

fterben am 4. 3uui 1876, folgte feinem «ruber 3lbbul=üttebfchtb al« ®rofc
©ultan unb $han am 25. 3uni 1861. — II. 21. hatte nicht bie Energie

unb bie Äraft bem Verfalle be« Weiche« Grinhalt ju thun. Der ©teuer*

bruef unb bie §inanjgerTüttung burdt) Slnlei^en mehrten fich unter feiner Regierung.

®rojje ©ummen mürben oom ©ultan für «auten fo wie für Veränberungen

im £eere »erfchwenbet. Die Vermehrung unb «erbefferung ber flotte foftete

gleichfall« ungeheure ©ummen. Sä^renb ber gangen Dauer feiner Regierung

hatte Ä. H. mit Aufruhr ju fämpfen, ber »ielfach burch ben enormen

©teuerbruef »eranlafjt morben mar. 3m 3ahre 1857 befugte % H.

ftranfreich, <5nglanb, Deutfchlanb unb Oeftetreich. 3m Sftarj 1868 bilbete

er einen neuen ®taat«ratb, melcber aU oberfte «ermaltungdbehorbe fun*

giren follte. Um nid^t mit ©erbien in Sonflict gu !ommen, entfdjlojj ftth

ber ©ultan baju, biefem ganbe eine ooüftanbige Autonomie gu gewähren unb
bie türtifd?e «efafcung au« ©elgrab gurürf jn jieben. 1868 trat ein (Sonflict

mit ©riechenlanb ein, melcher aber \\\ fünften ber Würfel auf ber $artfer

(Sonferenj gütlich beigelegt »UTbe. mit Heghpten waren ©treitigfeiten

gu^ltmeiit j. «IIa. SWil.;(Sncödo»». 1
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2 ^Jööui ^omtö II» VltJltu.

entftanben, bie jebocb ebenfall« jum 33ortfyeil be« ©ultan enbigten. $m
14. 3um 1872 bilbete 8t. 21. ein Militä'r*@abinet, beffcn Beamte bic 2luf*

gäbe ljaben, ftet« an Ott unb Stelle ben 3uf*flnb tCT 2lrmec gu unterfudjen,

unb bem ^abtfcfca perfenUtfc barüber iöeriebt ju erftotten. 3m @ep*
tember 1872 brauen im £ebf#a« unter ben 2lrabern Unruhen au«, toel^e

bie Regierung jtoangen 2 Regimenter au« fernen unb 6000 Mann au«
(Sonftantinopet bortljin ju fenben. 3m ©ctober beffelben 3aljre« Ratten

ebenfalls noa) ©treitigfetten mit Montenegro ftattgefunben. 3m 3afyre 1875
ferad? in ber $erjegomina ein 2lufftanb äu«, an meutern fi$ balb ©oSnten unb
Bulgarien beteiligten, unb ber in einem Kriege ber Stürfei mit «Serbien unb
Montenegro feine ftortfefeung fanb. 81. 21. erlebte ben 2lu«bru$ be« ledern

nidjt. 3m Mai 1876 entftanb m eouftanttnopel ein Slufrufcr ber @ofta«,

in gotge beffen 21. 21. am 30. Mai entthront mürbe, ©enige Sage fpäter

ftarb er in ftolg* einer 33erblutung.

2lbbul $amib II., ber iüngfte <3o$n be« ©ultan* 2lbbul Mebfctyb'«,

tourbe am 22. September 1842 geboren, befugte 1867 al« Begleiter be«

Sultan« 2lbbul 2ljig| ba« 2lbenblanb unb nafcm bie parifer Söelt * 2lu«*

fteüung in 2lugenfcbein. dx folgte feinem «ruber Murab V.
(f. b.) auf

bem Übrone ber iö«maniben am 31. Sluguft 1876.

^Ibburodjuiaii ^IidIo batfd;t , Rubrer ter aufftänbifgen ßc fanden im ftelb*

juge ber Stuften gegen Äofan (f. b.) im 3aljre 1875 u. 76. — <§x oertrieb

im ftrüfyaljr 1875 ben Gtyan oon Äofan, Qtyubojar, unb fefete beffen ©oljn

auf ben $$ron; bann begann er mit $mlfe ber «Nadjbarftaaten einen Jfcieg

gegen bie Muffen. ^Dicfe brangen unter ©eneral o. Äaufman (f. b.) fiegrcid>

in tofan oor, eroberten ba« fcanb unb mußten felbft 51 ., ber über bie

©renken be« i'tmbe« anhand) unb nubrf aeb an ber Spifce groger Ofeiterfpaaren ba«

©affenglücf oon Beuern berfua>te, bod^ enbltd} im 3anuar 1876 ba$u ju bringen,

baß er fia> bem ©eneral Wobeiem untermarf. — hiermit maren bie Unruhen
in Äofan, meiere« ruffiftye ^rooinj mürbe, beenbet. f. Wabere* unter töufc*

lanb im Supplementbb.

2lbcl=@ranotcn. $ad> bem ßrfiuber, Berniter im Hrfenal gu SBoolmu},

fo benannt, 9iäl?ere« f. unter ©eftfyoffe im ©upplemeutbb.

Slbeffinien, 2lböfftnien, ftetye $abef# S3b. IV. ©. 306 u. f.

• ^Ibgang^ridjtiiiig, f. ftluabafcn, *öb. IV. 3. 68.

8lbgaitQ0fel)lerminfel, f. Wbgang«minfel.

^Ibgaugeloinfel, SBinfel, unter meinem ba« @ef$o{j ba« <Ro$r »erläßt.

3>rfelbe ift bei gezogenen ©efdjüfeen ftet« um einige Minuten grö&er, al«

ber (£lc»ation«minfel be« SRoljre« (f. b.), ba bic ®ef$offe, fyanptiädjlia) in

^olge be« ibuefen«, nacb oben abmeieren. X>ie ÜDiffereng ämif<$en (£leoatient*

minfel unb Slbgangötoinfet nennt man Slbgangöfe^lcrtoinfel, f. aua> unter

ftlugbafcn, 33b. IV. ©. 58.
s2lbfommcit. 3m juriftifc^en «Sinne ^ei§t 21. ofyne «efe^t ober (Srlaubni§

au« bem Serbanbe einer Gruppe treten, «ßenn ber oon einer Struppe ober

einem Skiffe 2ibgefommene fict> nid^t ber näd?ften Gruppe «nfäliefct, refp.

bei einem anbereu bcutfa)en ^riegfa^iffc ober bem naa)ften beut)d?en ^onfulate

unbergügli(^ melbet, fo mirb er toegen »unerlaubter (Siitfernung* beftraft.

(§ 65 be« Reic^e^aittärs(Strafgefe^5öud?c« oom 20. 3uni 1872.)

2lbli«, (leiner Ort in granfrei^, in ber 9lä> oon Rambouillet. 2luf bem

»ormarfö ber $)eere«ab^eilung be« General« ». b. Stann gegen Crl&mö mürben

bie 4. <5a>mabron beö ^u|aren*Rgt«. 9k. 16 unb eine ba$erifd?e (Sompagnte am
7. October 1870 in ber regten ftlanfe nac^ 21. entfenbet unb trafen bort fpät
2lbenb« ein. Bunföni 4 unb 5 U|r Morgen« gelang e« einer überlegene«

Srranctireur« Schaar bie beutfe^en Struppen in 21. ju überfallen. Sä^renb
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fi# bie baberifcfce (Sempagnie fe^tenb jurütfjte^en fennte, fielen ein grojjer

Streit ber ipufaren * ©#»abron unb faft bie gefammten ^ferbe berfelben in

bie £>anbe be« fteinbe«. 3tm felgenben £age ging bie 6. Sabalerie-Dibifion

gegen % oor, bet ftetnb mürbe aber bort ni<$t mefcr angetroffen. Der Ort
mu|te eine ©elbftrafe bellen unb »urbe bann in ©raub geftecft. (©eneraU

ftab«». &eft XI.)

Slblöfcn, f. 2Bac$* unb $orpoftenbtenft.

3lbmarfdj, f. ö. 1. ©. 15. u. auc$ ©b. X. @. 186. üttit bem tarnen «.

bejeictynet man bei ber Weiterei auc$ biejenige Unter *3lbtl?eilung be« 3U8C*>
au« j»ei, brei ober oier Rotten befte^enb, »el#e bei ber ©enbung ober beim

«bbredjen in ber (Solonne ju breien (refp. ju oieren) gebilbet toirb. — $>er

31., infofern er bie normale Slufetnanberfolge ber taftifcfyen Unter*3lb«

Teilungen in ber Solenne bebeutet — in mel$ (euerer er als SRcc^tö*

ober a ix? £inf«*3lbmarf$ ben barauf folgenben Hufmarfa) bebingen fann, Ijat

feine JBebeutung für ba« @t>otutioniren in ber beutfa>en (Saoalerie bur<$ ba«

neue Reglement oom & 1876 bei allen minbeften« jugbreiten Kolonnen boll*

ftanbig »erleren. <S« wirb fein ©erty me$r barauf gelegt, ob fta) bie

Gruppen beim Grjerciren ober SDfanöoriren in ber Rormalformation befinben

ober uidjt — ba man ton bem ©ruubfafce au«geljt, baf eine gut geföutte

(Satoalerie, um aßen ©edtfelfäüen be« ©efe<$t« getoad^fen 511 fein, ft$ in

jeber Formation mit gleicher ©ictyerljeit muß bewegen ienneii, unb in bem
ängftli4>en gehalten an ber Rormalformatien nur eine Jöefytnberung ber

freien unb ra&gtia^ft gro§en Jöe»egUd>feit ber ©äffe liegt.

abreite«, f. *8. L S. 18. 31. ju (Sinem, ift eine Uebung, »eldpe bei ber

(Sabalerie in allen (Gangarten mit »erfa^tebenen Diftancen au«geführt toirb.

,3» cd berfelben ift, bie Weiter einzeln ui befufctigen, bann aber auch benfelben

ein genaue« ©erabeau« leiten beizubringen unb ben ^ferben ba« ©erabeau«*

®efyen gleichem jur mec&antfa?en ©eroolnitjeU ju matten. <S« fann barauf

nick genug 2öert$ gelegt »erben, ba bie 8lu«fütyrung ber gesoffenen Sittade,

in ber bie gefammte 8iu«bilbung ber Gaoalerie gipfelt, neben bem 3nnel>alten

ber £empo'«, »orneljmlicfc auf bem ®erabeau«ge(?en ber $ferbe bafirt. Unjmed-

mäfjtg ift e«, bie 31 b Teilung, bie man abreiten lägt, befonber« bet fWarfen
Gangarten, am (5nbe ber abutreitenben fctnie aufmarf^iren ju laffen. $>te

$fetbe gemeinen fia) babura) ba« Äleben an ber Gruppe an — unb laufen

nt$t orbentlic$ au« — ba fie bie ©teile, n>o parirt werben foll, »aljrenb

be« Saufe« oor ft$ fe^en. «effer ift e«, man lägt bie Weiter in »eitern

JBogen ju ber erften »uffteüung jurütffetyren unb erft bort au« ber fa>on bei

ber Söenbung »erfürjten ©angart fitfy formiren.

21bfd)Iufcnnmnier ijeipt in ber <£rfa$*Orbnung fär ba« beutfa>e $eer
biejenige 8oo«uummer, mit meiner bei ber 91 u«Hebung in bem betreffenben

©ejirfe nad? ber regelmäßigen, bura> bie Slufeinanberfolge ber £oo«nummern be*

ftimmten Reihenfolge abgef#loffen ift. 5Die 31. »irb für jeben 3lu«-

iebung«*«exirf jum 1. gebruar jeben Oa^re« bur# bie Ober*(5rfafe*Äom*

miffion feftgeftellt. $)emnäd&ft »erben bie tlbfd>lu§nummern fämmtli^er
?lu«i}ebung«'g)e$irie be« beutfe^en SKeidK« oom preu|if$en ^rieg«minifterium

unter glei^eitiger 3lngabe ber „l?5a)ften Vceßninumern" (f. ^oofung) in

einer tabeüarifa)en Ueberficbt allen @Tjafe*$5efyörben be^uf« ^erea^nung tc«

SBert^e« ber 8oo«nummer oerjogener SKilitärpflia^tiger befannt gemaa>t. ((kxfafy

Orbnung §§ 57 unb 65.)

»MMrritri, f. ©*ritt, «b. viil. ©. 240.

*«bf*»e»fen, f. ©#»enfung, »b. vm. ©. 292.

*3iMtn, f- Äorn, öb. V. ©. 205.

Sit olute Äroft be« spuloer«, f. ^Juloer.



4 Vibthfüima — Vltiolbcrt

Abteilung, ein borübergeljenb ober bauernb abgegrenzter £ruppenf3rpet,
ober au$ eine befonber« abgeglieberte 53e$ärbe, mel#e einem grö&eren ©anjen
angelten. <So bebeutet j. 53. bei ber beulten gelb*Artißerie 31. einen au«
mehreren Batterien beftefyenben £ruppenförper, oon benen mehrere jufammen
ein Regiment btlben. 3ebe« einzelne Departement be« preujnfdjen Jhieg««

minifterium« Befteljt j. 53. au« mehreren Abteilungen, ebenfo finb beim preu§.

grofcen ®eneralftab für bie Bearbeitung ber oerföiebenen Dienftgegenftänbe

Abteilungen gebilbet. 53ergl. aua) ©#iff «jungen *A, unter Unterricht,

53b. IX. ©. 353. — ©traf*«., 53b. IX. @. 132.

*%btin\\Mtf*<5$vXt, f. Unterrtc&t, 53b. IX. <&. 353.

Abroetdjung ber ©eföoffo f. abmeieren. Die Abmeictyungen finb eni*

mefcer conftante ober jufäüige, f. glugba^n.

*Abjcüf)en, bei ber Umforrairung, f. Unterfdjeibung« Reichen, 53b. IX.

e. 355.

*9lb*iig*=®<$tmr, f. ßabeseug, 53b. V. @. 261.

Acabemte, f. ßrieg«acabemie im ©upplementbb.

Adjmeb (Ejjub, tyafäa unb ®eneral*ÖeIbmarf#afl ber türfifc^en Armee,

hatte feine militärifc^e 53ilbung in ber türftfä)en SWUitärfdjule , £arbtje

2)?efteb, empfangen. <5r geigte eine grofce 53egabung für bie Abminiftration

unb ^gleich im Kriege gegen (Serbien 1876 einige« gelbherrntalent.

Aa)raeb 9)touftJjar, $aföa unb 1876 (Sommanbeur ber gegen 2)?onte*

negro opertrenben tütfif^en Armee. <2r fungirte längere 3eit al« &hrer an
ber türmen SDHUtarföule §arbije Sftefteb, commanbirte fpäter ba« in

fernen formirte 7. Armee * (£orp«. 3n gleicher Grigenfchaft mürbe er nach

©chumla unb (Srjerum berfefet 3m December 1875 ehielt er ben Soften

al« ÜJiilitär^^ouDerneur in ber ©erjegomina.

34fe, f. 93b. I. ®. 29. Die Siefen für bie ®ef<hüfce, befonber« ber

gelbartiflerte, »erben jefet meift au« ©ufjftaijl gefertigt.

Ath«fntter, f. 93b. I. <5. 31. 3n Dielen ptlen burch bie fogenannten

2ftitnehmer erfefet, f. b. u. ßaffete.

• *Ad)«fi$, f. ^affete, 53b. V. @. 269.

Arf) ttan t mirb bei einzelnen ^>intcrlabungÄ * ©emehren ein ' £heil be«

hintern i'aufe« genannt, melier baju bient, bem festeren eine feftere Sage im

©chaft gu geben unb ba« Anfefcen eine« ©chraubeufchlüffet« &u ermöglichen,

toenn ber Öauf »on ber $ülfe lo«* ober angefc^raubt merben foll.

Aba4*alc&, 3nfel auf türftfehem ©ebiete in ber Donau, gegenüber bem

ferbifc^en gort (Slifabetlj. Die Snfelfefte ift jum 3toc<fc ber Donau*©perrung
am eifemen %§ox angelegt. Die 53efeftigungen beftehen au« einem baftionirten

Dreietf. Die iöefafeung bilben 300 SDJann, meldte in Äafematten unter*

gebraut finb. A. k. mürbe im Kriege Serbien« gegen bie £ürfei 1876
neutralifirt

Adalbert, £eum<$ ©il^elm, ^rinj üon ^reufcen, geb. $u 53erlht

ben 29. Oftober 1811, <§ohn be« ^ringen XBilhelm (jüngfter ©ruber be«

Könige ftrietrid) SBil^elm III.), hütete fid.) in«befonbere bei ber Artillerie

nuittaviid) au« unb mürbe 1843 gum ©eneral*3nfpecteur biefer ©äffe er*

nannt. 5>on feinen bielfa^en Reifen ift namentud? bie im 3. 1842/43 na$
53raftlien unternommene ermä^nen«mertb. , beren dtefuttate in einem al«

attanuffript gebrudten ^eifetagebu^" niedergelegt ftnb. 3n golge feiner

w Denffc^rtft über bie 53ilbung einer beutfd^en flotte " (^ßot«bam 1848) mürbe

ber ^rinj 1848 oom beutfa^en »Jei^«minifterium jum 53orfi^enben ber

9?etc^«martne*ßommiffion ernannt, in melier Stellung er »>efentli(^ gur

53egrünbung ber beutfe^cn glotte beitrug. AI« biefe (£ommiffion ebenfo mie

bie beutfe^e flotte aufgelßft tourbe, erhielt ber ^Jrinj 1849 ben Oberbefehl
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«Ibatn« — «fflWteit. 5

über fämmtliche au«gerüftete preuf?. Äricg«fo^rjenge imb Würbe am 30. 3J?är$

1854 3111t! Slbmiral ber preufjifchen lüften ernannt, ©einen ©emühungen
ift namentlich bie ©rünbung be« pren^ifc^en #rieg«l)afen« im 3abebufen (f.

©b. V. <&. 85 unb unter Sffitlhelm«haren, 53b. X. @. 209.) ju »erbauten.

3m ©ommer 1856 befehligte ber ^rinj auf ber £>ampfcort>ette „Ston^tg*

bie preufjifche ©rpebitlon nach ber norbafrtfanlfchen $üfte unb würbe am
7. Sluguft bei Melitta (f. ©b. VI. ©. 61.) in einem ©efecht gegen bie

SKiffpiraten (f. ©b. VHI. @. 10.) »erwunbet. SBäfjrenb be« beutfth*

bänden Kriege« 1864 hatte ber ^rin$ ben Oberbefehl über ba« preujj.

Oftfeegefchwaber; ben Felbjug gegen Oesterreich 1866 machte er im £aupt»

quartier ber II. Slrmee mit. ©ei ©rünbung be« norbbeutfdjen ©unbe«
erhielt ber ^rinj ba« Obercommanbo über bie ©unbe«marine, für beren

rafetye (Jntwufelung er feljr ttjStig mar. <5obatb im beutf<^ * franjöfifdbcn

Kriege e« borau«aufehen War, baf franjBfifcher @eit« ein Angriff auf bie

beutföe £üfte nicht ftattfinben »erbe, begab ber $rtnj ft<h in ba« große

Hauptquartier, bei welchem er währenb be« »eiteren Verlaufs be« Kriege«

blieb. <5r ftarb am 6. 3uni 1873 311 $arl«bab.

flbam«. Ueber ba« fteoofoerfoftem f. SReoolber, ©b. VII. <3. 366 u.

#anbfcuerWaffen, ©b. IV. ©. 328.

$brairalfta&, eine ©ehörbe in ber beutfehen SWarme, ba«felbe, maß ber

©eneralftab für ba« tfanbljeer ift, beffen Einrichtungen auch al« ©runbtage

für bie Organtfation be« Sl. gebient haben.

«eggten, f. ©b. I. ©. 45. «. ift ein ©afattenftaat ber STürfei. Sin ber

©pifee ber Regierung fielet ein tributpflichtiger (Statthalter ber Pforte, welcher

feit 1867 officieü ben Eitel Roheit unb Jfyebtoe führt. 3m Sahre 1866 hat

bie Jjobe Pforte bem iefctgen fttjebioe ba« (Erbrecht in birefter £)e«cenbenj ju*

geftanben unb feit 1873 ba« Stecht £>anbel«t>erträge abjufchliegen, bei ganj-

lieber ©elbftftänbigfcit ber ©erwaltung be« tfanbe«. ^räfumüoer Thronfolger

be« gegenwärtigen Stycbtoe, 3«mail (f. b.), ift fein (go^n SOTohameb Stewftf,

geboren 1852. — 9iacb ben officieflen ftatifttfc&en Nachrichten toon 1873 be*

tragt ber Flächeninhalt Sleghpten« 2,400,000 Ou.*#ilometer. @« hatte nach

©ehm, „©eoMferung ber (£rbe* 1874 ungefähr 8,400,000 ©nmotyncr.

©röfcere ©täbte ftnb (Satro mit 349,883, Slleranbria 212,054, Damiette

29,383, föofette 15,002, <Sue3 13,498, ^ort @aib 8,671, Santa 60,000,

3aga3ig 38—40,000, SDamanhur 25,000 Einwohner. — 3m 3afyre 1872
beftanb bie Flotte au« 3 9)ad&ten (mit pfamttien 1900 ^ferbefraft),

2 Fregatten (900 $feb.*£r.), 2 dorfcetten (600 $feb.*£r.), 4 Schrauben*
Äanonen*©eote (850 <Pfeb.=$r.), 1 Sloifo unb 2 $anonen*©chaluppen. —
eifenba^nbetrieb fanb 1873 ftatt jWtfcben 3llcranbria unb (Satro 211 #tlo*

meter; Santa »9flanfura 53 Ä. : Solfa-@dc)irbin*5)amiette 40 Santax

©chirbin-el Äon 30 3if[e<Wehaüeh*$Rohr*$)effuh 96,5 St.; ©enha*
3aga3i3*@ue3 205 St.; ©cnlja * SDiitberrh 13 St.; @aliub'3ögajtj*ÜJ?anfura

143 St.; (Saliub*©arage 12 (5airo*3mn$teh 243 St.; 2mn$iet)*9?oba

40 8.; 3»eigbahnen nacb ftahum 40 Ä., Slba*el«Ouaff 13 ©eni*

Sü?a3ar 14,6 Ä., tlbuffa 25/8 Ä.; enblia^ bie einige ^rioat*©ahn oon

«leranbria nach föamlety 8,4 3m ©au ftnb noch 335 — £ie

Äegi^ptifche Slrmee befteht au« regulären Truppen aöer SÖaffen unb ber

irregulären ßaoalerie, ben ©afchi s©03u!«. $)er ©afchi*©03uf wirb t>on ber

Regierung angeworben, erhält ein ^?ferb, Uniform, Üflunitlon, ©rob unb
30 Franc« monatlichen ©ehalt. Durch regelmäßige Zahlungen »on feinem

©ehalt geht ba« «pferb aOmälig in feinen ©eftfc über. 400 ©afchi*©03u!«
bilben eine Orbie, welche in 2 Unterabteilungen t>on |e 200 Wann geseilt

ift. 3ebe tiefet Abteilungen $at einen (Sommanbanten unb 3—4 Offatere,
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bie bon bcm Khef ber Orbie, beut ©ancha, ernannt »erben. Die Wa\$u
©ojuf« ftnb in falben Orbien im ©uban, an bei Äüfte tcö reiben 2J?eere«,

in Darfur unb am »eißen unb blauen Oiil bertheilt. 3fyic eigentliche 33et*

»enbung befielt im Ifriege in Recogno*cirung* » unb Abantgarben - Dienft,

im ^rieben »erben fie jur Begleitung militarifc^er Kjpebitionen in* innere
be* &mbe* ber»enbet unb bilben in einer «Starte bon 500 2ttann bie K*corte

ber alltäfyrticfy bon Kairo nach 2J?effa abgehenden $ilgepÄara»ane. 1876 ift

ber Äeftfpieligfeit falber ihre ©tärfe auf 3-4000 rebudrt »orben. —
Die regulären Gruppen beftehen au 6 3nfanterie, Kabalerie, Artillerie,

Pioniere unb Xrain. Obgleich in Aegypten fein eigentliche* Refrutirung**

fhftem ejtftirt, fo finb bed) alle männlichen Eingeborenen bom 15. 3ahre an

bienftpfüchtig unb »erben nach ©ebarf in bie Armee eingeteilt, »enn fie e«

nicht oorgiehen, ba« auf 600 äghpUfche Pfunb (ba« Pfunb $u 26 granc«)

feftgefefcte Cöfegelb ju jahlen. Die alljährlich an t'ßfegelb einlaufenbe

©umme bilbet eine nicht unehliche (Sinnahme ber Regierung. Da e* al*

eine ©chanbe gilt, ©olbat $u »erben, fo fefet [ich bie Armee nur au* ben

unterften 33olf«flaffen jufammen. Nominell ift bie Dauer ber Dtenftjett bei

ber Infanterie 5, bei ber Kaoalerie 6 unb bei ber Artillerie 7 3ahre, bech

herrfcht bei ber Kntlaffung bie größte ©tllfür unb man ficht im (bliebe

15 jährige ftnaben neben 40—45 3ahre alten Ü0?ännern. Die ©tärfe ber

Armee richtet fich nach »er ginanjlage. Kin Untertrieb jroifchen Ärieg«* unb
$rieben*ftärfe ift nicht normirt. Die regulären Gruppen ftnb in 5 Dimfionen
eingeteilt unb fclgenbermaßen bt*locirt: @arbe unb 4. Dioifion in Kairo;

l. Duüfion in Aleranbria, Damiette unb Rofette; 2. Dibifion in £orah;
3. Dioijton in Ra*brabi ($»ifchen 3a0a^9 unc 3*»ailia). 3ebe Dioifion ift

au* allen Söaffengattungen jufammengefefct unb beftcht au* 2 3nf.*#)rigaben,

1 Ka»alerie*£Jrtgabe, 1 Artillerie «Regiment unb 1 Pionier -Kompagnie.

3ebe 3nfanterie*$Brigabe befteht au« 2 3nfanterie*Regtmentern, ba* Regiment
au* 3 ©ataiüonen $u 8 Peloton* ober Kompagnien. (Da* 1. Bataillon

führt eine »eiße, ba« 2. eine rothe unb ta* 3. eine grfine gähne mit £>alb»

monb unb 3 ©ternen.) (Sine Kompagnie ift ftarf: 1 Hauptmann (jus

effendi-jus), 1 Premier*£ieutenant (niulazim), 1 ©efonte* Lieutenant (mula-

zimitani), 1 ©ergeant üflajor (bachi-tchaoueb), 1 ©ergeant Qrourir (sol-kol-

agassi), 4 ©ergeanten (tchaouch), 8 Äorporale (od bachi), 1 $>ornift,

85 ®fmeine (nefer). Die Kabalerie * ©rigabe befteht au« 2 Regimentern

mit 5 Käcabronen ju 120 Uferten, üttan unterfcheibet 4 $ufaren*, 4 Dra*
goner* unb 2 Sancier«>Regimenter. Da* Artillerie*Regtment hat 12 SbaU
terien ju 6 ©efchüfcen. Die gelb*Artillerie führt gezogene ßrupp'fche Äanonen

(7 cm. * ©efchüfee) , im Gongen 360 ©efchüfce. Die $eftung«*Artillerie befifet

auch \
nm größten Stheil gezogene ©efchüfee berfchiebenen , meift fehr

ferneren Kaliber*, ©ie ift in 3 Regimenter eingeteilt, »eiche in Kairo,

Aleranbria, Damiette unb Refette garnifoniren. 3n ber äghpttfchen Armee
gibt e* nur 1 Pionierbataillon, »eiche* au« 8 peloton« befteht. Der £ram
ift nicht regelmäßig militärifch gegliedert, er trägt eine befonbere Uniform unb

hat feine eigenen Officiere. Die gahrjeuge ftnb burchgängig mit SWaulthiercn

befpannt. — Die Armee zeichnet fich in tortheilhafter ^ÜÖeifc »or ber türfifchen

au*, ba« ÜWaterial, über welche« fie berfügt, ift ein bortreffliche«. Die

Aeghpter fo»ohl »ie bie kubier, ©ufcanefen jc. finb große, fräftig gebaute,

fchöne ©eftalten, babei oon auferorbentlich gutmüthigem Kharafter. Der größte

£h«l ber Infanterie fo»ohl »te ber Kaoalerie ift in 3eltlagern untergebracht

unb nur »enige Regimenter ftnb in Kairo unb Alejanbria fafernirt. Da«
größte Bdltofler befinbet fich bei Kairo auf ber fogenannten Abaffie unb bei

£orah am Ril. Um bie 3eltlager ftnb (leine Kütten au* &hm unb Äameel*
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tnift gebaut, in welchen bic grauen unb #inbet ber ©olbaten leben. Die
Uniform ber Infanterie befteht ju allen 3ahre«jeiten au« einem furjen meinen

Drilltcbrocf mit 23leifni>pfen, weiten Drillichhofe», ©tiefein unb i'eiuewanb*

©amafeben. Die tfopfbebeefung bilbet ein rotier £arbufcb mit fchwarjer

Guafte. gerner gehören noch jnr Au«rüftung be« 3nfanteriften ein langer

blauer Satdjmantel mit Äapuje, weiße baumwollene £>anbfcbuhe unb ein

großer Xornifter mit Äocbgefcbirr. (Die Uniformirung ber Infanterie mit

iue^röefen ift für bie 3u ^un f l *n Au«ficbt genommen.) Die gefammte 3nf. ift

mit 9temington*®emebren bewaffnet, beren £aubajenett in ftä^lerner Scheibe

an einem Goppel getragen wirb. Sin lefcterem ift öorn eine "ißatrontafcfye,

meiere 30 Patronen fa§t; weitere 70 Patronen finb in bem Eorntfter ter*

paeft. — Die (Safcalerie trägt furje, »erfebiebenfarbige £ucfcrö<fe, weite £ucbhofen

unb über benielbcn bi« an« Änie reiebenbe ©tiefet. Die Äopfbebecfung bilbet

ebenfall« ber SÜarbufch, auch ift ber SDfantel berfelbe, wie bei ber Infanterie.

Die Saffe be« (5at»aleriften ift ber ©äbel, für bie ßancier aufeerbem bie

Sanje. 3" ^ferbe führt jeber 2J?aun 2 SRemington^iftolen, beren eine für

ben ftufebienft mit einem ftäfyleriieu ©cbaft oerfehen ift unb al« Karabiner

benufet wirb. ^Dic $ferbe remontiren au« ©brien, trabten, ftranfreich unb
Ungarn. — Die Artillerie trägt hellbraune Sucbröcfe mit buntelbraunen

$5änbern unb ©ebnüren befefct, bettbraune, weite Xucbfyofcn mit buufelbraunen

®alon« unb ©tiefet wie bie Saoalerie, al« $cpfbebecfung ben £arbufch.

Offnere unb SDfannfctyaften haben ©äbel. Die ÖMcbüfee finb jefct mit ferneren

normännifeben ^ferben, je 4 für ein ©efebüfc, befpannt .— Die Pioniere tragen

bie Uniform ber Infanterie mit anbern Abdeichen, beö^alb werben biefelben

aueb mehrfach nicht al« befonbere Saffe aufgeführt, ©ie entfpreeben ben

©cban^eugträgern ber prcu§ifd?en Infanterie. — Die SOJannjcbaften be«

£rain« tragen eberfall« bie Uniform ber 3nfanterte mit (Saoalerieftiefeln. —
Da« Offner * (Sorpe ber ägbptifcben Armee ift ein au« (Eingeborenen,

Surfen unb Ausläufern ber europäifeben unb anbern Armeen bunt jufammen*

gejefcte«. £ur £ebung ber Offizier* unb Unteroffiner*(5orp« fyatte febon

ÜNcbemeb AU eine Snfauterie*, ßaoalerie», Artillerie * unb ©cneralftab«*

©chule eingerichtet, welcbe Anftalten unter ber iefcigen Regierung wefeutttcb t>er*

befjcrt Worten finb. 23efonbcre (Srwäbniing oerbient bie burch ben 23ice-

Sönig in (Sairo errichtete Äriegöfdnile, bie fogenannte Academie de la guerre

Khediviale. üPon ben militärifchen (Srjiehung«*Anftalten ift noch ba« ftrei*

willigen' Bataillon 511 nennen. Gr« beftebt au« 800 jungen beuten im Alter
-

t»on 16—18 fahren, meift ©Blnien ö»n ^ai'cba'«, öety'« unb anbern hohen
©eamten. Der Eintritt in biefe« (Sorp« bebarf ber (Genehmigung be«

ßberioe. — An ber ©ptfce be« äghptifchen trieg«.9Winifterium« fteht puffern

^aicha, jweiter ©ohn be« ßbebioe, boch befleitet ber «»ßrinj, Welcher nicht

©oloat ift, biefe ©teile nur bem tarnen nach, mäbrenb bie ©efchäfte ton

©tone $afcba (früherer Ofpjier ber ©eceeffion« * Armee) geleitet werben.

35on militäriiehen (Stabüffement« bleibt noch $u erwähnen eine Artillerie*

SBerfftatt in £orab, in welcher Reparaturen an ©efcfcüfeeu unb Saffeten,

ieboch feine ©eichüferohre gearbeitet werben, ba man biefe com Au«lanbe

begeht; ferner eine ®emehr*9?eparatur*$abrif in Ober*Aeghpteu, unb enblich

eine feit fuqer ^eit in betrieb gefegte «ßuloerfabrif in Xorah. — (Sxpebt*
tion gegen Abeffhnien. üttit Abeffhnien befanb fich A. in ben legten

Oahren faft fortwährent in ©reujftreitigfeiten. Aeghptifcher ©ett« würben
im Oahre 1872 mehrere an ber ©renje liegenbe ®ebiet«theile ber Abefftyiüer

in öefife genommen unb im October 1875 angeblich um ber fortbauernben

Unficherheit in ben (^renjlänbern ein (§ube \\\ machen, eine (Srpebition gegen

Abeffhnien unternommen. $ Diefelbe beftanb au« 4000 üttann Infanterie, Üa^
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tatcric unb 2lrtillerie unter güljrung be« Oberften 2lrenbrup. X iefe (ixpetitien,

meiere folc« mit einer flehten ü>oifyut berfeljen berrüefte, mürbe in bem
<8ounbel'$af[e bon einer gerjnmat ftärteren 2lbt$eilung übertoSltigt unb

bi« auf ben lefeten ü)?ann niebergemact}t. 9htr ein einjtger ferner

berrounteter, at« tobt auf bem ^lafee liegen gebliebener öfterrei^ifc^er

Offfoier, ®raf 3idty, ber ben 3ug aM frreitoiütger mifgemac&t fjatte, würbe
14 jage fpäter bem frangßfifc^en ©eneralfonful in SDkffetoarj, al« biefer ben

ilcnig 3ebann ben 3lbefft;nien auffudjtc unb babei ba« Sctylact/tfelb paf fixte,

noa) lebenb angetroffen. Der SBerwunbete tourbe in ba« nä$fte Dorf ge*

fcfcafft, too er aber fpurlo« berfc&wanb. Drei ÜWonate fpäter tourbe eine

jtoeite (Szpetition unternommen, toela> bie iftiebertage ber erfteren räc&en

feilte. SDiefetbe beftanb au« 6000 mann unter bem ©efeljle bc«

^rinjen §affan. Sie beTlie§ 2J?affetoa$ am 20. Oanuar 1876 nnb
erreichte gegen (Snbe beffelben Sttonat« ©oura oljne auf §inberntffe

geftofjen $u fein. Um ben (Solbaten 9?aft ju getoä&ren, tourbe bort

ein berflangte« Lager belogen. 2lm 17. gebruar tourben bie 3legr;pter

burefc Spione babon benaetyriebttgt, bafj ßßnig 3oljann mit feiner Slrmee

bie Strafje $totf#en bem $affe bon Sajac^or paffiren toürbe. Die 2tegtjp*

ter nahmen eine bortrefflietye Slufftellung auf ber 2lbbaa>ung gtoeier

5>ügel unb ju beiben (Seiten eine« trocknen glu&bette«. Die Slbefftjnier oer*

fugten anfdjeinenb toieberfyolt bie agtyptifa)e «Stellung ju burc$brea)en, führten

aber unterteilen, gefc§üfet buret) ras au«getroefnete Strombett eine Umgebung
au«. (5« fam gu einem blutigen $anbgemenge unb nur bur$ fyelbenmütlnge

Slnftrengungeu gelang e« £>affan fta) mit einigen Offizieren unb ein *paar

ljunbert Solbaten bura? bie fteinbe nact; bem befeftigten Säger burcfyufc&lagen.

Der flb'mg Oo^ann liefe tyier bie Slegtypter unbehelligt, toelcfce fa)cinbar aller»

bing« al« bie Herren ber Situation ben 0^wg hiermit aufgaben.

2RJ
ri»iflUtif (Luftfcfcifffa^rt), f. Sdt>. I. S. 48. 2lua} im beutfefc * fron»

äöfifc&en Kriege rjat fiefy bie 21. für lebiglicr; militärtfct}e 3»ecfe nur in

feljr befe^ränftem 3)?aafee außnüfebar errotefen. Die bor $ari« unb (Strasburg

in biefer ©egie^ung beutf^er (Seit« gemaebten Serfucfce Ratten nur ge*

ringe (Srgebniffe aufjutoeifen. 3)Ht 2$ortt>eil tourben hingegen bie Luft*

Ballon« bertoentet, um au« bem eingetroffenen $art« 9iaa>ria>ten unb

^erfonen über bie £emirung«*2lrmee Ijintoeg in ba« Öanb ju entfenben. — <So

lange bie Luftballon« niefct bollftänbig lenfbar finb, toerben fte al« Ärteg«*

mittel oljne ©ebeutung fein, irofcbem fic^ mancher fpeculatioe Äopf mit

bem Problem ber Lenfbarfeit ber Luftballon« befaft Ijat, ift man bi« iefet noa>

nta>t gu beaa^tung«toert^en 9?efultaten gelangt.

*9ltlcttcit. f. u. ©efebofe, «b. IV. @. 185.

*A la suite, f. a. <Suite, ©b. IX. <S. 166.

Alabama (inbian.: „£)ier rub,en mir*), 1) tarnen einer ber ^Bereinigten

Staaten bon ^orb^mertfa, grenjt im 31. an £enneffee, im O. an ©eorgia,

im <S. an ^^riba unb ben mericanifc^en ^eerbufen, im S. an ben Staat

2)?ifÜffippi. ®ro§e: 50,722 engl. Ou.'Otteilen (131,365 Ou.^lora.). iöe*

oölferung 964,201 Äöpfe (3a^lung oon 1860). Der S^aracter be« ßanbe« ift im
Slllgemeinen ber einer SCiefebene, nur im 92. ergeben ftc^ einige gum Sllleg^angb*

©ebirge gehörige Letten. Der Sauf ber ben Staat bura^ftrßmenben Siüffe ift

meift oon $1. nad& ©. gerietet. Der bebeutenbfte ift ber Alabama. (5r

entfielt au« ben Cuellflüffen (Soofa unb Sallapoofa unb bereinigt fieb für,

bor feiner 93?ünbung mit bem Jornbigbr;, beibe gufamraen ftrömen unter bem
tarnen Mobile ber ©ai gleiten tarnen« gu. Den nörbliajen Streit oon

21. burc^ftrßmt in oft*toeftlia>er 9ftcr)tung ber ienneffee»^lufe. ^ier pnben ft$

fa^Sne Später unb ge^ött ba«jelbe in ©egug auf feine (grgeugniffe me^r ben
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getreibebauenben SRorbftaaten , al« ben Söaummcflftaaten an. 2)?ittel*5l. ift

am frucbtbarften unb ergeugt biet ©aummoüe, aud> Grifenerje, <Stetnfoljlen

unb Steint fommen Ijter oor. Die au«gebebnten ©albungen liefern au«*

gezeichnete« Sdnffbautyolg. Der füblid&e 2$eil be« Staate« liegt mit menig

über bem SRioeau be« Speere«, baber biel Sümpfe mit Wobrpflangen nnb

(Steffen bebeeft. Die ^tu§t^ler finb febr fruchtbar. Die politifebe $>aupt*

ftabt »cm 51. ift 9)?ontgomerty am 2llabama*ftlu§, ber bebeutcnbfte £afen
9)?cbile an ber ©ai gleiten tarnen«. Die mtcbtigften Crtfeubabnen oon 21.

finb : bte Jöabn oon ^enfacela im Staate Bfloriba (mistiger JfriegSljafen) über

2)fontgomerb nacb ^laflnnfle in £enneffee, mo fie bie SBerbinbung mit ben

meitoergmetgten ©abnnefc ber norbmeftlicben Staaten aufnimmt; bie 2)?obile*

Obw**ö«H oon bem genannten $afenort na<$ (Solumbu« am SD?iffiifippi

fübrenb, bereinigt fieb bei 3acffon im «Staate Senneffee mit ber 3)ttffiffippU

QientraUJBaljn (oon 9lem*Orlean« fommenb) unb freugt bei §umbolb bie ton

flftempty« nacb 8oui«oifle am £)t)io fü^renbe 39aljn. $on 20. nad? £).

burcfyfdmeiben ben «Staat bie im 2^ate be« £enneffee aufmärt« fütyrenbe

S3aljn ton Sftempbi« na$ ßbottanooga; bie 33afyn »on 33icf«burg am 3J?if*

fiffippt über ÜNeribian unb Üflontgemerb nacb Opelita füljrt, mo fie

fid? mit bem öaljnnefe be« attantifd?en Äüftengebtete« »ereinigt. — SBäfyrenb

be« Secefften«friege« (1861-64) bilbete 31. einen ber (Senföberirten Staaten

oon 9corb*2lmertta. (5« erflarte am 11. Oanuar 1861 feinen 3lu«tritt au«

bet Union. <Seine #auptftabt, üflontgomerb, mar bi« gum 24. 2Hat ber

@t{j ber oberften Söebörben ber neugebilbeten Gbnföberirten Staaten. SBon

bem bann folgenben Kriege mürbe ^auptfäe^li^ ber nörblicbftc Xljeil be«

Staate«, ba« £bal be« £enneffee, unb bie §afenftabt ÜWobile berührt (f.

b. #b. VI. S. 141 fomie ben Hrtifel: ftarragut, «b. III. <S. 376). —
2) tarnen eine« oon ben (Sonfoberirten (Staaten Oon SImerifa mä^renb be«

<Seceffion«friege« au«gefanbten £aperfd?iffe«. Da«felbe mar burdt) bie großen

(Srfolge feiner ßreugfabrten eine jjeit lang ber Scbrecfen ber amertfanifcfyen

£anbel«fdH'ffe. Die 81. mar 230 ftu§ lang, 32 guf breit unb ging mit

ooüer &u«rüftung 15 $u§ tief im ©äffer. Sie mar al« ©arffebiff getafelt

unb führte baneben eine Dampfmafctyine »on 300 nominell, ^ferbefräften.

3bte ®efcbüfeau«rüftung beftanb au« 6 32*$fünber ©reitfeitgefcbüfcen, einem

100*pfünbigen gegognen Ölafclb * ®cfcbüfee in ber Witte unb einer glatten

8*golligen ©ombenfanone auf bem 25orbert$etl, al« ^iootgefdjüfce. Sie mürbe

auf ©eftellung be« Agenten ber @onfömirten Staaten »on bem Scbiff«bau*

meifter Sairb gu ©irfentjeab bei ßioerpool im hinter 1861—62 erbaut unb

lief am 15. SWai 1862 unter ber ©egetdtmung 92r. 290 »om Stapel.

Sommanbirt mürbe fie oon 9?apt)ael Semme«, melier früher ber gtotte ber

^Bereinigten Staaten angehört ^atte. Derfelbe ^atte bi« ba^in ba« (Saperfcfytff

»Sumter" befehligt, meiere« nad^ einer furgen aber erfolgreichen Öaufba^n
im $afen oon ©ibraltar oon einem amerifanifeben Ärieg«fc^iffe fo febarf

bebrobt mürbe, ba§ e« niebt mieber auslaufen tonnte, fonbern fcblie§Uc^ oer*

hu\t merben mu§te. Der 3*°^ iu toelcbem bie 9^. 290 erbaut mürbe,

mar in Liverpool tein ©ebeimmg unb Ijatte aud> bie ^lufmertfamfeit be«

bortigen amerifaniie^en ßonful«, 2Wr. Duble^, erregt, melier bem ©efanbten

in ?onbon, 9Wr. 5lbam«, barüber ^öeriebt erftattete. Diefer oerfebaffte fic^

gunaebft ooüftänbige Semeife, ba§ bie m. 290 mirflic^ al« (Saperfcbiff für

bie Sübftaaten au«gerüftet merbe unb oerlangte am 23. 3uni oom sJOHnifter-

^räfibenten ßorb Muffel, ba§ SWaSna^men getroffen merben feilten, burdt)

mel^e ber beabficfytigte fttoed oereitelt merbe. Muffel antmortete barauf, bie

©emeife, bafj ba« ©c^iff für bie SonfBbcrirten Staaten beftimmt fei, beren

Jöegrünbung übrigen« Sorb Muffel anerfannte, müffe ber oberften 3oübe48rbe

fc .
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in tftoerpool oorgelegt »erben, metche bann eine fcharfe öemacoung eintreten

laffen mürbe. 2Dte« gefdt)ah am 9. 3uli. $)ie 3oübeljörbe ermiberte jeboch,

ba& bie Öemeife titelt genügenb feien, um ein (Sinfchreiten gegen ba« Schiff

jtt rechtfertigen, menn fie nict)t bureb befchmorene 3ei>8er,auefaÄen unterftüfct

mürben. ü)ublety machte ftc^ ohne Säumen baran, bie nothmenbigen befchmo*

reiten 9lu«fagen ju fammeln. 2lm 21. 3uU legte er biefelben bem oberften

3oübeamten bor, melier fte an feine oorgefefete ©ehörbe nach Öonbon
febtefte, mit ber Sitte um telegrafiere $öerhaltung«befehle, ba ba« Schiff

anfeheinenb bereit fei, au«julaufen. Soüier, einer ber ^erßorragenbften

engüfehen Anwälte, meinem bie 5lu«fagen ebenfalls Vorgelegt mürben, er*

Hätte, e« fei unmöglich, eine flagrantere Sßerlefcung ber brittifchen Leutra*

litättfgefcfce (Foreign Enlistment Act) nachjumeifen. 4)ubteh, ber fich ebenfall«

nacb Bonbon begeben hatte, legte nun feine 8emet«grünbe, im herein mit

ßcllier'« (Gutachten ben Unterftaat«fecretä*r für bie au«märtigen Angelegen»

fetten unb bem Secretär ber eberften 3°öbe^örbe tor (Board of Custoras).

(öfterer lehnte eine 55efprecbung ber Angelegenheit ab, legerer antwortete,

bafe er ohne $)efehl be« Schafeamt« nicht hanbeln fönne. riefe Slntroott

erhielt Dublety am 28. 3uli. ©leicbjeitig (am 23. 3uli) mürben bie früher

ermähnten $eroei«ftücfe auf biplematifchem Sege jur ftenntniß ber engltfcheit

Regierung gebraut, aber erft am 28. oert/anbelten bie fttoniuriften übet ben

$aü, erftatteten am 29. Bericht an Öorb Muffel, in ftolge beffen &feterer

telcgrapbifch bie ÜBcfchlagnahme ber SWr. 290 anorbnete. £efetete mat aber

bereits am ütage oorher, mie Semme« in feinen ÜWemoiren fagt, meil Wach*

richten oon ber mahrfct/einlicben Ghttfcbetbung ber Äroniuriften nacb £i»erpool

gelangt maren, abgefegelt. $)a« Schiff »erblieb in bet Wacht be« 28., ben

gangen 29. unb in ber Wacht jum 30. in ber 9Roelfra*^ai an ber Snfel

$lnglefeto an ber Äüfte bon Sale«. ©ähreub biefer 3«t nahm ber Schlepp*

bampfer $ercule« bie lefete 9J?annfchaft — bie gange 33efafcung war in

Ghtglanb angemorben unb beftanb au« (Snglänbern — füt bie 9er. 290 auf

unb al« ber ametifanifcfye @onful bie 3oö&f^Tbcn batauf aufmerfiam machte,

berichtete biefe fchriftlich, ftatt telegrapbifcb, nach Bonbon, fobajj ber £>ercule«

ungeftört abfahren unb ber Wr. 290 feine ftraebt bringen tonnte. 48 Stunben
lag biefe noch in einem englifchen £>afen, ohne baß tet Übefcbtagnahme*Orbre

irgenb roelche golge gegeben mürbe. Die Wr. 290 fegelte nun gunaebft nach

£erceira, eine ber Igoren, mo fte am 10. 2luguft eintraf unb bie r?on Bonbon

nachgefebieften ©efchüfee, 2J?nnttton, Pohlen u. f. m. fomie (Sapitän Semute«
unb ben Weft ber SWannfchaften an &orb nahm, Wachbem bie« am 24.

beenbet mar, mürbe an ©teile ber brittifeben flagge bie ber ßonffberirten

Staaten aufgehi&t unb bem ' Scbiff ber Warnen „ Alabama* beigelegt, söen

Eercetra fegelte bie Ä. nach 2Beft>3nbien unb bezeichnete ihre Sahn burch

bie 3erftörttng »ieler amerifanifdher §anbel«fcbiffe. £>a« «erfahren, melche«

Semme« ben genommenen Schiffen gegenüber einhielt, entfprach buret/au«

nicht ben tom 555lferrechte feftgeie^ten Regeln. (Sr fuhr meift unter engltfcher

flagge, geigte aber bie ccnfSberirte, wenn ihm ba« au«erfebene Opfer nicht

mehr entgehen fonute. ferner ^at ber Kapitän eine« (Saperfcbiffe« nicht ba«

SRecht, eigenmächtig ju entfeheiben, ob ein genommene« $)anbel«fcbiff al«

$rife ju betrachten ift cber nicht, fonbern er ift oerpfliebtet, ba«felbe in ben

nacbftgelegencn ?)afen be« eigenen tfattbe« gu fehiefen, um e« bort oon einem

2lbmiralität«*®ericht aburtheilen ya laffen. t)ie Slofabe ber ^afen ber

ßonfbberirten Staaten machte bic« für Semme« unmöglich unb er fuchte fich

be«hal& feiner ^rifen auf anbere Seife gu entlebigen. Manche lie« er frei,

naebbem ber (Sapttan ihm einen Schein auflgefteüt hotte, moburch er fich

terpflichtete, nach beenbetem Kriege eine gemiffe ben Söerth be« Schiffe« unb
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ber Sabung cntfpredbentc Summe an ba« ©cbafcamt ber (Sonfeberirten Staaten

ju ga^len, einige fuchte et in neutralen ^üfen ju bertaufen, bic meiften

»erbrannte er jeboch, nachbem er fich oon ber Labung angeeignet ^atte, ma«
er auf bem eignen ©ebiffe »erwerben tonnte. Die Öefafoungen würben

bann im nächften neutralen $afen, oft bon aUen SWitteln entblö&t, an« fianb

gefegt. 2lm 18. Nobember traf bie 21. in ÜHartinique ein unb ergänzte bort

ihren ßohlenborrath fron einem $u bem 3^ üotl Grnglanb borten gefdueften

©chiff. ©ie fefete bann ihre gahrt mit großem Erfolg fort, benu bie meiften

ber fa)on ju ihrer Verfolgung au«gefanbten ÄriegSfchiffe fugten fie in ber

©egenb ber ttgoren. Vor bem teranifchen $afen ©aloefton treuste ju jener

3eit ein au« ben ©chraubenbampfern Vroofltjn , ©altera« unb einigen

Heineren ©Riffen beftehenbe« ©efdnoaber. 2lm 11. 3anuar befam ba«felbe

ein frembe« ©chiff in ©iebt. Die Jpattera« würbe au«gefcbicft, um beffen

Nationalität u. f. w. feftjuftellen. 211« ba« frembe ©cbtff bie« bemertte,

fuc^te e« fich fchleunigft ju entfernen. Nach furjer &e\t gelang e« ber

©attera« nahe ju fommen unb auf eine oom Kapitän bureb ba« Sprachrohr

gerichtete Anfrage nach tarnen unb Nationalitat Würbe bie Antwort erteilt:

„S&rer brittifchen SWajeftät ©chiff ©pttfire*. Der Gapitan ber ©attera«

erflart hierauf, er werbe ein Voot fenben. (5^e ba«felbe jeboeb fertig gemacht

»erben tonnte, tönte oon bem fremben ©ebiffe bie ^Botfcbaft herüber, e« fei

ber confSbcrirte Äreujer „Alabama*, liefen SBorten folgte fofort eine

©reitfeite. Söeibe ©chiffe fegelten nun parallel gu einanber fort unb wechselten

babet Vreitfeiten fo rafcb bie ©eiebüfee geloben werben tonnten. Die 2lla*

bam mar jeboa) mit ferneren ©ejebüfeen au«gerüftet , fobafc bie ©attera«

balb anfing $u finten unb oon ihrer Vefafeung aufgegeben werben mufcte.

8e|tere Würbe oon ber „ Alabama" aufgenommen unb im ©afen bon Äingfton

auf Oamaica gegen bie Verpflichtung, nicht mehr gegen bie ßonföberirten

«Staaten }U fämpfen, betör fie nicht regelrecht auägemecbfelt feien, in Freiheit

gefegt. Corb Nuffel ^atte injwifchen ben amerifanifeben ©eianbten besprochen,

eine Orbre gu erlaffen, ba| bie Alabama angehalten »erben folle, wenn
fie wieber einen britttfeben ©afen anlaufe. Äingfton ift ein brittifeber £afen,

aber bie oerfprochene Orbre war bei Anfunft ber Alabama am 18. Januar
1863 noeb nicht bort eingetroffen. Dagegen befanben fich 3 engltfche Krieg«*

fchiffe bort, welche ben JÖffijieren oon ber ÜBefafeung ber Alabama aüe mög*
liehen Orhren angebeihen liegen. Der ©ouoerneur gemattete bem Kapitän

©emme« fein ©chiff grünblich repariren \u laffeu unb einen oollen fehlen*

borrath einzunehmen, entgegen ber Veftimmung be« Völterrecht«, wonach bie

Jfriegfcfchiffe triegfübrenber dachte in neutralen ©äfen nur fomel Pohlen

einnehmen bürfen, al« gur Neife nach bem nächften ^>afen be« $)eimathftaate«

erforberlich finb, unb wenn ba« ©chiff gleichzeitig jum ©egeln eingerichtet ift,

— ma$ bei ber Alabama, einem oorjuglichen ©egler, ber ftaU war — nur
bie $älfte biefeä Ouantum«. innerhalb brei Monaten nach gefc^c^cner

Kohleneinnahme barf bann ein folche$ ©chiff nicht wieber in einen neutralen

£afen Äoblen einnehmen. Diefe ©eftimmung würbe inbeffen im brittifchen

Jafen ganjlich unbeachtet gelaffen unb bie Sllabama tonnte bort fo oft unb

fo oiel flogen einnehmen, ale fie wellte. Nachbem fte jwei 3ahre lang ben

©anbei ber bereinigten ©taaten auf« (Smpfinblicbfte gefchabigt hötte unb ben

}u ihrer Verfolgung au$gefanbten ^rieg^fchiffen immer entgangen war, er«

eilte fie enblich ihr ©chictfal. ^m 11. 3uni traf fie im frausojifeben ^)afen

bon G>hcrbourg ein. dm @anal unb an ber franjöfifcben SBefttäfte treujte

gu jener ba* Äriegöfchiff „Äearfarge" ber Vereinigten ©taaten, welche«

»om (Sopitän Sinelow befehligt würbe, einem energifchen Offiziere, ber fich

bereit« bei ber Eroberung oon NewOrlean« unter ^Ibmiral ^arragut rühm*
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Ucfcft mertorgetfan fatte. 911« tiefer ton ber flnmefen$eit ber Alabama In

(S^erbourg börte, begab er ftc$ fofort batyn unb blofirte ba« Eaperfäiff bctt.

©emme« faty ein, baß er gejmungen fei, 3U fämpfen ober fi$ ber Blofabe ju

unterwerfen unb fä)Ueß(i$, roie er e« mit ber ©uniter im $afen ton

©ibraltar gemalt Ijatte, bie Alabama ju terfaufen, ein ruljmlofer fcbföluß

einer bie babin in iJjrer $rt glanjenben tfaufbaljn, ben bie 3öelt iljm no$
taui toafyrfctyetnUcfy al« f^etg^eit auflegen mürbe. (Sin flampf mit bein

flearfarge mar au$ felne«mcg« au«fic$t«lo«, benn bie Alabama war
etma« größer oft jener, führte ein ®efcbüfe metyr, mar mit grünbli<$ au«gebilbeten

engltfdjen ÜWatrofen bemannt unb biefe waren ton bem ©emußtfetu burc$*

brungen, baß fic auf einem in (Sngtanb gebauten, mit engltfcfcen ®efctyüfcen

armirten, ton cnglifcben 3J?atrofen bebienten ©<$iffe in einem Kampfe gegen

ein amerifanifc^e« &rteg«f($iff, melier unter ben Slugen be« englifc^en SJolfe«

ftattfanb, für bie Sljre ber engllfcben flagge fömpften, unb mürben fomit

gemiß ityr 53eftc« tlnm. ©o fRiefte er benn eine £>erau«forberung an
Kapitän Stnöloro, melcbe tiefer natüTli# annahm, Bm ©onntag ÜKorgen

ben 19. Sunt 1864 bampfte bie Alabama bi« jur franjöfifcben $o$eit«-

grenje ton ber fatferltcfcen ^anjerfregatte „Eeuronne* e«cortlrt, au« bem
|)afen ton Gtyerbourg. eine „fletne engUfctye £>ampfyad)t

4
' begleitete

ba« ©d?iff, erregte jebod) jjut 3e^ ^"ie Slufmerffamfeit. 911« ber

ßearfarge 20 SDttnuten na$ 10 bie Alabama ^eranfommen faty, menbete

fie fitb fofort feemärt«, einmal um fete 2Wöglic$feit eine« ©erütjren« neutralen

©cmäffer«, unb batur$ ein Eingreifen be« franjöfiföen $anjerf$iffe« in

ben Äampf, ju termetben, unb um ju ter$inbern, baß bie „ 9Uabama" etma

roteber eine Bufl11^ im $<*f*n (Sljerbourg fu^en fönne, roenn ber

ßampf einen für fie ungünstigen ©erlauf na^m. 911« er etwa 7 (engt.)

SWeilcn ton ber franjöfifd^en Äüfte entfernt mar, lief er furj menben unb

fteuerte birect auf feinen ©egner lo«. ©obalb ©emme« bie« toa^ma^m,
ließ er bie ©efebmtnbigfeit ber Alabama terminbern unb beitreten, fobaß

er bem fyeranfommenben ©egner bie ©teuerborbbatterie jufefyrte. Die 9lbft#t

be« Kapitän 2öin«lem mar, bie Alabama momoglic$ $u rammen unb er

behielt bee^alb feinen £eur« bei. Sil« beibe ©$iffe ftd& etma auf eine

3)?eile genähert Ratten, feuerte bie Alabama eine Sreitfeite, bie bem
Äearfarge jeboety feinen ©cfyaten tljat. 2Bin«lom ließ bie ®efdjroinbtgfeit

tergrößern, immer fein 3iel im Sluge beljaltenb. T)er erften 93rettfeite ber

Alabama folgten feljr rafdj eine gtoette unb britte, otyne beffem (5rfolg al«

bie erfte. S5on ©eiten be« Äearfarge mar no# fein ©(^u§ gefaüen, aöein

bie ©$tffe maren je^t nur nod& etma 700 SWeter ton einanber entfernt.

Um fein ©tyff auf biefe Entfernung nic^t einer tierten enfiltrenben 05reit*

feite au«jufe|}en, ließ S53in«lom ebenfall« beibre^en unb ba« fteuer eröffnen.

S3eibe ©^tffe lagen fiefy nun mit i^ren öreitfeiten gegenüber, aber e« mürbe

feljr balb flar, baß ©emme« ein Waljgefec&t termeiben moüte, ma^renb

2Bin«lom beforgte, ba§ fein ®egner ifym im entfd(>elbenben 9lugenbli(fe in

neutralen Söaffer entrinnen fönne. Um ba« $u terminbern, ließ er fein

©$iff bie totte ©efc^minbigfeit beibehalten unb terfuc^te ber Alabama-
unter ben ©tern gu fommen, um fo eine enfillrenbe ©tellung $u geminnen.

5)ie Alabama fu^te ba« natürlich burc^ i^re ©emegungen ju terminbern

unb au« biefem beiberfeitigen ©treben ergab fieb, baß beibe ©^iffe beftanblg

im Greife um einen gemeinfcmaftlid^en Siittelpunft fuhren unb M babei

i^re ©reitfeiten jufc^ieften. Ü^abei mürben fie aßmalig burd^ eine ftarfe, au«

bem Qtanal fommenbe ©trömung meftm5rt« getrieben. S5om öeginn be«

©efec^t« bi« beinahe aum ©c^luß feuerte bie Alabama fe^r raf<^, aber

au(^ fe$r unregelmäßig. Sä^renb ben erften 18 ÜHtnuten mürbe ni^t ein
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ättann am 8orb M Äearfarge getroffen. £)ann ging eine 100*pfünbige

2Mafeü>@ranate burcty bte Steuerborbfc$anjberfIeibung unter ben großen

SBanten burefc unb berrounbete 3 2Nann an bem ^intern $ibot*®efc&üfc be«

ftearfarge. 5Ca$ mar bei einige berluft, melden bie Bemannung be$

Vettern maljrenb M ©efeebt« tyaüe. £aö fttutx beä ßearfarge togegen

mar fe^r ruljig unb gut geleitet. befonber« muffam maren bie ^itot*

geföüfee, 1 1 »jöüige $)aljlgren*$anonen, unb man fonnte lange bor beenbigung

be* ©efe$t$ fe&en, ba| ba8 Styeffal ber Alabama befiegelt mar. (Sine

@tunbe lang bauerte ber Äampf, in »eifern bie Alabama" föUefjlty in

ein Sracf oermanbelt mürbe. Semme$ machte einen oerjmeifelten SBerfuc^

ju enttomtnen. <5r braute fein Sduff plöfclicfc in ben Sinb, fefcte mögUcfyft

tolel Segel bei unb fytelt naefy ber $üfte gu. 2lber e$ mar ju fpa't. X>ic

5llabama fanf rafefy unb fa)on löfcfyte baß Saffer bie geucr ttjrer 9fta*

feinen. DJocfy einige gut gefeite Sd&üffe brauten bie gtagge herunter unb

eine mei&e flagge hinauf. <5tnen 2lugenblicf fpäter eröffnete bie Alabama
jebea) ba« fteuer mieber, toa8 natürlich ermibert tourbe unb ber ßearfarge

ging nun mit bollern SDampf oor unb legte fiefc bor bem bug ber Alabama
in ber 5lbfi$t, fie oollig in ben ®runb $u bohren. £)a man aber iefct bie

meifee flagge abermalö beutlidj fal?, mürbe ba$ fteuer eingefteüt. #urj

fcarauf fam ein Offizier ber Alabama an borb be$ Äearfarge unb

feilte (Sapitän Sinölem mit, bajj taö Scfyiff fiefy ergeben fyabe unb rafd) fhife.

£er Äearfarge Ijatte nur s»ei »«Boote, meldje fia) in einen folgern 3uftanbe

befanben, bajj fie bem finfenten Skiffe gu £Üfe gefanbt »erben tonnten

unb elje fie borten gelangten, mar baäfelbe in ben Sellen berfcfymunben,

mäfyrenb bie befafeung fia) burd) Sa^miinmeu ju retten bcrfudjte. -Tie beiben

«Boote beä $earfarge nabmen fo biele auf, als fie erreichen fonnteu unb
aua) bie früher ermähnte engt, £)ampfoad)t, meiere Ijerangefcmmen mar,

mürbe aufgeforbert, beim Letten ber gefangenen bc^ülflid? ju fein. 3Xlö

jebod? ffiin«lom fein menfctyenfreunbltcbe« Scrf beenbet Ijatte, fanb er, bafc

bie engl. $ac$t mit ben oon ifyr (geretteten fiefc au« bem Staube gemacht

Imtte. darunter befanb fid) aua> Sapitän SemmeS, ber fpäter bei feiner

&nfunft in (änglanb mie ein grofer £elb gefeiert mürbe. — £>ie 9iadjfici?t,

mit melier bie engUföe Regierung jeber, au$ ber flagranteften berlefcung

iljrer iReutraUtätägefefce bon (Seiten ber (Sonföbcrirten burefy bie Ringer fab,

mäljrenb fie biefelben ben bereinigten Staaten gegenüber auf's Strengfte

Ijanbljabte, braute eine tiefe SBerftimmung in 5lmerifa ^ertoor, meldte naa^

bem Äriege eine Spannung jmifa^en beiben Stationen begrünbete, bie einige

2)ial jum offenen (Eonflict gu führen breite. 5)a biefe ^arteilia^feit beim

Auslaufen ber „ Alabama* in ganj befonber« eclatanter Seife ju «Tage

getreten mar, bieö Schiff bem amerifanife^en §anbel aud^ ben empfmbüctyften

Schaben jugefügt ^atte, fo merben biefe gefpannten 33er^5ltniffe jmifd?en

beiben Nationen aua^ mit bem tarnen ber w 5llabamafrage* ober be« w 5lla*

Bama»Streite«
Ä

begeic^net. 92ac^ langmierigen ber^anblungen einigten fi^

beibe 2Näd?te burc^ einen am 13. Hpril 1871 ju Saf^ington abgefd?loffenen

unb am 17. 3uni ratificirten »ertrag fctyin, ben Streit burc^ ein inter*

nationale^ Sa>iebdgeri(^t f abliebten ju laffen. 3U tiefem Sd?iebogerid)t i eilte

ber ^rafibent ber bereinigten Staaten, bie Königin bon C^nglanb, ber $tfmg

bon Italien, ber ^räfibent ber fcbn?eijerifd)en (icnföberation unb ber &aifer

oon «Brafilien je einen S$ieb8ri$ter ernennen. foüte fobalb al$

mßglia> in ®enf jufammentreten, ben gaÜ unterfuc^en unb, im galt e« §u

ber entfefreibung gelangte, ba§ (Snglanb feine 9?eutraUtät^berpflia>tungen

nicJ?t erfüllt ^abe, eine beftiramte an bie bereinigten Staaten ju ja^tenbe

(*ntfeBäbiaunaöfumme feftfeben "Daö Scbiebäaericbt trat am 17 ÜDejember
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1871 gufamtncn. 'Seine ^Bemühungen brohten anfanlief) }U fet eitern, »eil

%mnita aufer bem bureh bie (Saperfchiffe tym birect zugefügten (Schaben aua}

noch <§rfafc für ben inbirecten, b. t). für bie burth (Erdung ber «et»

fichcrung«prcimien, bie Äoften ber jut Verfolgung ber (Saperfchiffe au«ge*

trieften &rieg«fchiffe u. f. ». entftanbenen Äoften nebft 7 tyrec. 3infen au f

10 3a$re, im (fangen 45 Millionen Dollar« «erlangte. Tiefe meitgehenben

Slnfprüche lief et jebo$ bunt einen am 26. 9Wai 1872 bom Senat gut*

geheifjeuen 3"l afe ium Ertrag ton ©afhingten fallen. 9m 15. September

1872 fällte ba« @dueb«gericht feinen (Spruch, burch melden ben ©ereinigten

«Staaten für ben birecten ihnen burch bie (Saperfchlffe Alabama, ftloriba unb

Shcnanboah jugefügten Schaben eine (Sntfchäbigung bon 15 1
/, «DHU. Dollar«

juerfannt mürbe.

Ulbert, flonig bon Saufen, f. ©b. L ®. 61 u. f. Gommanbrrte al«

Sronprinj b. (Saufen Anfang« im beutfeh * franjoTtfchen Äriege ba« XU. (fcgt.

fä'chfifche) 2lrmee*(£orp« unb griff mit biefem namentlich in ber Schlacht bei

©rabelotte — St. ^ribat (f. biefe im Supplementbanb) auf bem äufjerften

Unten ftlüget Deutfdjen entfd?eibenb in ben Äampf ein. Um 19. Huguft

erhielt er ben Oberbefehl über bie neugebilbete 9J?aa«-2lrmee, mit melcher er

in ber Schlacht bei Seban ben rechten ftlügel ber beulten Schlachtlinte

einnahm unb ben fteinb au« bem ©ioonne*®runb unb bem ©albe bon ©a*
renne M« in bie ^eftung jurüeftrieb. ©ei ber (Semirung bon $ari« ^atte

bie ihm unterfteÖte Ärmee bie 9corb* unb Sßorb'SBeft'ftront ber 9ttefen*fteftung

umfpannt unb nahm am 30. 9iobember unb 2. Dejember rühmlichen Änt^etl

an ben blutigen kämpfen bei SBillier« * (Sljampigntj. $lm 11. 3uli 1871 er*

nannte ihn ber beutfehe ftaifer in Änerfennung feiner SJerbienfte im beenbeten

5hiege 311m ©eneral'ftelbmarfchall unb übertrug tbjn ba« ßommanbo über bie

1. $Tmee«3nfpection. 3lm 29. October 1873 beftieg er nach bem £obe feine«

5l<ater« ben fächfifchen Äönig«thron, in ftolge beffen fich feine bienfrtt^e

Stellung im beutföen §eere erlebigte.

Hlbiflenfcrfricg, Ärieg gegen eine religiöfe Secte ju Anfang be« 13. 3ahr*

hunbert«, »eiche nach ber Stabt Sllbi im franj. ^Departement Zaxn Benannt

»urbe unb gegen bie papftltche unb getftliche SJfacht auftrat. 3nno*

cenj 111. tief einen Streuung gegen fte prebigen, aber erft nach ä»an$ig*

jährigem Kriege tourbe bie burd? 9?aimunb VII. bon fcouloufe unterftüfcte

mächtige Secte im Söhre 1229 $ur Unterwerfung gelungen. #ur$ borher

(im 3apre 1226) hatte ^ufcmig VIII. ihren £auptftüfcpunft Hbignon nach

bretmenatlicher Belagerung eingenommen, toar aber balb barauf au« bem
£eben gefRieben.

*«IK«L lieber ba« @e»ehtfoftem Silbini * «ranblin, f. 53b. IV.

S. 328 u. Tabelle S. 333.

W Minima ffetc. iRac^ bem (5rfinber fo benannte ßaffete mit befonbeter

Einrichtung £ur Hemmung be« üiücfftofe«, f. $affete.

%L\hTtä)t, ^riebria> $>einria), ^rinj bon $reujjen, iüngftet ©ruber

be« ftaifer* mttfm. SÖurbe geb. ben 4. October 1809, bereifte ben

Orient, machte im 3a^re 1842 eine fcxpebiüon ber Muffen in ben Äaufafu«

mit. 3ra gelbjuge 1864 befanb er fia> im Stabe be« ©eneral« b. Söranget;

1866 führte er im Kriege gegen Oefterreicb ba« (Saoalerie'(Sorp« ber prrtt*

Rieten I. xUrmee, toela^e« namentlich bei Jftmiggräg gur Xtjäti^feit gelangte.

SBährenb be« bentfeb * franjofifa>en Kriege« mar er <Sommanbeur ber 4. &a*

balerie * Dibifion , toelche ber beutfe^en III. $rmec jugetheilt »ar. äßefenx*

liebe £)ienfte leiftete biefe iDibifion im 2luf!läruua«btenftc beim ©otmarfcb

ber aenannten Ärmee bon ber 9)?aa« uacb ßbAlon«. s^acb ooüioaener <5üi*
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fchliefjung bon $ari« würbe bic Dibifion gegen bie frang. Gruppen an ber

tfoire entfenbet unb nahm an ben kämpfen ber £>eere«4lbtheilungen be«

©eneral« b. b. £ann unb be« ©rofftergog« ton SÖJecflenburg 2$cU, 2lm

16. 3uni 1871 würbe $ring H. gum ©eneral'Oberft bon bet (Sabalerie

(mit bem SRange eine* ©eneral'ftelbraarfchaÖ«) ernannt; am 14. October

enbete ein ©chlaganfall fein geben.

HIcolta. Dort am 2. «September 1868 eine ©flacht; f. u. Gorboba,

«b. III. ©. 81 unb u. ©panien, ®b. IX. @. 64.

ftlbtrftott. Ort füblich ton Sonbon, in beffen unmittelbarer Wa&e ein

ftehenbe« gager ber engliföen Struppen, wo etwa 15,000 2)?ann untergebracht

werben unb üben tonnen.

2Ueffu>, fleine türfifc^e ©tabt unb öergfeftung am 2lu«flu§ be« Drtno,

f üblid? ton ©cutari. Die $auptbefeftigung bilbet ta« am Slbhange eine*

©erge« liegenbe ©chlofc.

SUfranbrüuft&er Ärteg. Den Ärteg, welken 3ul. Gä'far (f. b.) nach

ber (Srmorbung be« ^ompeju« gur (Eroberung bon Slleranbria führte. ÜHit

C>ülfe be« Staig« 3JUthribate« gelang i« (Säfar im 3al?re 47 b. (5^r.

^leranbria gu unterwerfen unb ßleopatra auf ben Ityron ton Slegbpten gu

fefeen. (Sommentarien be« 3uliu« Gäfar. — ©attfcin, Allgemeine Ärieg«-

gefliehte. 1.1

ftIqftttCS|Mf, fleine ruffifche fteftung im flaufafu« an ber türfif^cn

©renie.

ttqfjHft ®*W in Serbien auf bem regten 3Jc*orawa*Ufer, bilbete mit

feinen ©efeftigungen im ^ufammenhange mit ben eine ©tunbe bahinter liegenbeit

Deligraber ©(hangen (f. Deligrab) im türfifch*ferbtfchen Kriege bie ©chufc*

wehr gegen bie türftfetye 3nbafion«*$lrmee, um welche heftige Äämpfe geführt

würben (f. ©alfan'£albinfel*Unruhen). Die ©erben Ratten auf ben £>ityen

bor Sllerinafe ein ftarf befeftigte« Vager errietet. Daffelbe umfa§te 19 5Kc*

bouten, bie mit 24^fünbcrn unb 12^fünbern armirt waren unb gasreiche

©atterien für ftelbgefchüfce Ratten. Die ^ront biefer SHebouten gog ftch bon

ben Rängen ber Oblaglaba au« nach ©üb*£5ften unb wenbete [ich bann, ben

©tara*2)ach bor fich, einen $albfrei« bilbenb, gegen ©uimir ber 2)?orawa gu.

SUgcrien, f. $b. L @. 77. Durch bie SBetwenbung be« großen

Steile« ber eingeborenen Smppen im beutfeh * frangöfifchen Kriege würbe

IL bon Struppen entblößt; in ffotge beffen berfnebten an einjelnen Orten bie

Araber, nach Äenntuifc bon ben Nieberlagen be« franjöjtfchen §ecre«, ba«

ftrembenjoch abgufRütteln. Namentlich gewann in bem ©üboften bet ^rebing

(tonftantine ber Slufftanb an 3lu«behnung unb Söebeutung. Die energifchen

©egenanftalten be« ©eneralgeuberneur«, ©eneral Durieu, liefen jeboch eine

ernfte ©efahr nicht auffommen, obgleich fi<h auch in ber ^Jrobing öran unb
bon SWaroffo au« ©tämme gegen bie ftrangofen erhoben. Die Regierung

ber National *©ertheibigung liefe unter ©ewährung einer töeihe bon Son*

ceffionen ba« Sanb burch einen Gibilgouberneur berwalten, ber aber nach

einiger 3eit bem ©eneral Sh^nih (f- b.) ^Jlafe machen mufete, mit welchem %\.

wieber bie frühere Militärverwaltung gurücferhielt.

VUimpit(d); 9ianco, einer ber herborragenbften ferbifchen Offijiere, ber

fich währenb ber 23alfan»Unruhen im % 1876 (f. b.) bortheilhaft bemerfbar

gemacht hat, beutfehe ©ilbung befi^t unb aW einer ber inteßigenteften OffU
giere ber Slrmee gilt, l^r hatte ön ber 9?ebolution gegen Slleranber

äarageorgiewitfeh thätigen Sintheit genommen (1858), unb wirb mit Stecht gu

ben eifrigften Anhängern ber Dtonaftie Obrenowitfch gegählt. 3m Kriege

fehr tapfer, genau befannt mit ben &erhältmffen iöo«nien« unb in ben weiteften

©reifen populär, ift er aubererfeit« ale Diplomat, al* welchen man ihn gelegentlich
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ber ^erljanblungen mit üttontenegro benufcte, »ewiger glücflidj getoefen. ©efccren

tourbe et um 1826 im 9iorboften ©erbten* in ber SWatfcfyoa, 1847 ging er

im Auftrage feiner Regierung na$ ©erlin, n>o er bie Jjöljere Ärieg«f<$ule

mit ausgezeichnetem Erfolge abfolbirte. 1863 mürbe er bom dürften jum
SOiinifter für ßrieg unb öffentliche ©ernten ernannt. (Sine feinem ÜMnifterium

feinblicfce ©trömung braute tyn im 3. 1874 au« feinen Slmte unb in ben (Senat.

2Utfo, eine bon £)rufu« angelegter befeftigter Ort bet fö&mer an ber

Sippe, ber nacit) ber 9iieberlage be« 93aru« bon ben $)eutfa)en jerftört »urbe.

SUpcncoBtpatjmtn , eine feit bem -3at)re 1872 in ber italiemföen Hrmee
gebilbete £ruppe, beftebent au« 24 Kompagnien, meiere it?re fefte ©arntfonen
läng« ber nörblict)en unb toeftlictyen ©renje Stallen« haben unb tm ßriege

3ur Skrt&eibigung ber im ©ereile biefer ©arnifon liegenben 3llpen»$äffe

oertoenbet »erben. 3n abminiftratiber ©ejietyung finb bie 91. in 7 ©ataiüone

eingeteilt; Offijiere »ie 3)?annfc$aften follen fobiel tote möglich au« ber

©egenb gebürtig fein, in toelcber bie betreffenbe Sompagnie garnifonirt. $)te

SOHlij be« £)iftricteß ift in »rieg«jeiten bem (Sommanbeur ber 2Upen*<5om*

pagnie mit unterteilt unb tragen bie 21. aufjer ber (Sompagnienummer auf

bem $ute noeb bie 5Diftrict«nummer auf bem 2la)feln>ulfte. 3n ber übrigen

2lu«rüftung fmb bie 21. bon ber ital. £uüen*3nfanterte niety untertrieben.

2Up&Qfietifdje giften finb in ber ©rfa^Orbnung für ba« beutfdje §eer

bie 3uftammenfteflungen aller in ben föefrutirung« * Stammrollen eine«

3aljre« enthaltenen SWilttärpflicbttgen für ben 2Ui«tycbung« * ©ejirf . ©ie
bilben bie ©afi« be« ßrfafc*@efc$äfte«. Ue&er i^re gütyrung unb Slufbe*

»aljrung befielen ftreng begrenzte ©eftimmungen. ((Srfa^Orbnung §§ 46,

62, 76.)

'SUt&reifattl, f. u. ©reifatf, ©b. II. @. 209 u. @upplementbb.

WUcnburg, f. 93b. I. ©. 90. 21. , welche« na# ber ©olf«jähuing bom
1. Dezember 1875 135,844 eintooljner, hat bie unter bem 26. 3uni
1864 mit $reufjen abgefcfyloffene SDJiütär*@onoention am 16. ©eptember 1873

erneuert. hiernach formtreu Slltenburg, ©$»ar$burg * 9?ubolftabt, föeufc

jüngere unb ältere ßinte ba« 7. SDjüringifche 3nfanterie*9?egimeut $lo. 96,

welche« bem IV. Slrmee^orp« jugetljeilt ift. Die (Sonbention ift biefelbe,

»ie bie mit Inhalt (f. b.), nur hat ba« Regiment 9?o. 96 feinen 9tomen«jug

auf ben 2l<hfelftappen, fonbern trägt bie Kummer.
$Utcnftrd)cli, f. ©b. I. ©. 91. £ner auch ©efecht am 19. (September

1796, in »eifern bie Defterretcher unter (£rjhetS°8 Äarl bie granjofen gurücf»

fcfclugen. $>er ftülfxex ber tfefeteren, ©eneral üttarceau (f. b.), mirb in biefem

®efecht töbtlich bertounbet.

Aluminium, chemifche« Clement, gu ben leisten aWetaUen gehörenb unb

ben £auptbeftanbt^eil ber Styonerbe bilbenb, fehr f$»ierig in feiner Feinheit

barjufteüen unb barum febr foftfpieltg, mürbe in tfegirung mit Tupfer al«

21 hi in t n t u in --43 von je jur gabrifation bon ©efchüfcrohren oorgefplagen.

SltoeitSlekn, l) ©uftab b., 3m 3ahre 1803 geboren, mährenb

feiner militärifd^en ßaufbalm mehrfach Führer beutfdt)er ^ringen, al«bann

bom 3apre 1847 ab bi« ju feiner Ernennung al« ©eneral'&biutant be«

tönig« b. ^reufcen im ©eneratftabe, machte al« ®eneralftab«offi&ter ben Öelbjug

in ©aben mit. 3m Sriege gegen Oefterreich befanb er fich im grofeen £aupt*

quartier, toä^renb er im teutfö * franjöfifc^en Kriege ba« IV. 2lrraee*(Sorp«

führte, ©alb naefy bem Kriege na^ra erjeinen 2lbf#ieb. — 2) (5onft antin b.,

jüngerer ©ruber be« Vorigen, geb. 1809, feit 1827 Ofpjier. ©rächte eben*

fall« mehrere 3a^re im ©eneralftabe ju; 1866 fommanbirte er in bem ftelb*

juge gegen Oefterreia) bie 2. ®arbe^3nfanterie-©rigabe unb erhielt ben

Orben pour le m6rite. 3m ^hiege 1870/71 führte er mit befonberer Hu«*
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jeichnung ba« III. Hrmee*G>orp«, namentlich in ber Mutigen «Schlacht bei

ÜJ?ar«*la*Tour—23ionoiÜe (f. im ©upplementbb.). Huch et oerliejj balb nach

bem Kriege bie 9?etheu be« ftehenben £>eere«.

2lmbfl, ©efammtname für eine Spenge ifolirtei nd«maffen mit faxten,

(entrechten SBä'nben, in bei ftoxm oon ^hramiben, Pfeilern unb oft auch

Tafelbergen im £ochlanbe oon Hbeftynien. ©ie bereiteten ben (Snglanbern

in bem ftelbjuge gegen Hbeffomen Ijäuftfl üWarfchftocfuHgen.

Hinten«, f. *Bb. I. ©. 103. 3n ber oon H. fanb mährenb be«

beutfch * franjBfifchen Kriege« am 27. Sfteo. 1870 bie Schlacht »du 21. ftatt.

©eneral o. S&ian teuf fei (f. b.), ber mit ber I. Hrmee nach ber Kapitulation

Oon ÜWefo bi« an bie Otfe in bie ßinie 9iotyon * (Sompiegne oorgerüdft mar,

hatte bort am 20. 9ioo. au« bem grofjen Hauptquartier ben Befehl erbatten,

ben SBeitermarfch in ber SRichtung auf SRouen anzutreten unb hierbei jeben*

fall« IL in bauernben ©cfifc ju nehmen. T)ic oon ber 1. Hrmee oorgeljenben

9?eccgnofcirung«*Hbtheilungen [teilten balb feft, ba§ ber gelnb bei H. be*

beutenbe Streitfrage oerfautmelt habe, ©eneral o. Sföanteuffel befchlofe baher,

am 24. 9foo. ben 3)?arfch in ber Dichtung auf H. mit fammtüd&en oerfüg*

baren ©treitfraften anjutreten. Hm 26. mar bie Hrmee etwa bis 2 üfleüen

füböftlich oon 2t. gelaugt unb allem Hnfchetn nach ber ©egner gefonnen, ben

tfampf an ben ©ommeübergangen ansunehmen. &ür ben 27. mürbe nun*

mehr $5eutfcher ©eit« befohlen, bafj ba« 1. Hrmee* @orp«, fomeit e« jur

©teile, ben tfuce * Hbfchnitt befefeen, ba« 8. Hrmee'£orp« linf« baoon gmifchen

Seile unb Höre in gleiche £öhe oorrüefen, bie 3. (5aoalerie*I)iotfton hingegen

bie Sicherung ber rechten plante übernehmen foüe. 33et Hudführung biefe«

öefehl« [tiefen bie Truppen ber 1. Hrmee bereit« auf einen emften SBiber*

ftanb, ber $u einem heftigen Kampfe 33erantaffung gab. — ^ranj&fifcher

©eit« hatte nämlich ber interimiftifche Söefehl«haber ber noch ber Organi*

fation befinfclichen Sftorb'Hrmee, ©eneral ftarre, jur Söerthetbigung ber

mistigen ©tabt 21. bie ihm $u ©ebote ftehenben ©treitfräfte in ba« ©elä'nbe

füblich refp. fübßftlich oon 21. oorgeführt unb biefelben fich bort oerfchanjen

laffen. Huf bem äufcerften rechten Flügel ber ftranjofen maren bie Truppen
be« ©eneral« ^aulje b'3&oh, meldte urfprüuglich bie JSefafeung oon H. btl*

beten, bei $)urh in Stellung gebracht. (6 2flobtlgarben*iöataillone, ettoa

2000 Dtotionalgarben unb eine Batterie.) Statt oon tiefen ftaub bei Jöooe«

Oberft SDeroja mit ber 2. Snfanteriebrigabe (l. 3äger*2Harfchbatatlion,

68. SWarfchregiment , 47. SHobilgarben * SDtarfchregiment, 2 ©chwabronen
©en«barmen, 2 ©atterien). Senfeit« ber ©trafce Hmien«*$Rohe hatte bie

3. ©rigabe (Oberft bu Söeffol) bie ßinte ©enteile«* (£achhs2Mer« Jöretonneuj:

befefet. (Truppen: 20. 3äger*2Warfchfcataitlon, 69. üttarfchregtment, 48. 2flobiU

garbeu»9}?arfchregiment, 2 ©chioabronen Dragoner, 2 Batterien.) 3ur Unter»

ftüfeung biefe« ftlügel« bei SJertheibigung ber au«gebehnten, mit £>erfchan$ungen

oerfehenen ©teüung mar noch bie 1. SJrigabe (®eneral ßeeointe) beftimmt

(Truppen: 2. Oager^ataillon, 67. SNarfchreguuent, 46. aWobtlgarbeu^arfch*
regtment, 2 ©atterien). 2lu§erfcem ftanben bem ©eneral garre brei 9ieferoe*

Batterien unb brei Bataillone jur Verfügung; lefetere maren eben erft

gur ©ertheibigung ber ©omme*Uebergänge bei Sorbie eingetroffen. Sm ©anjen
mirb bie Truppenmacht be« franjefifchen Heerführer« 30,000 SKann mit

54 ©efchüfcen betragen ffiton. — ©egen bie fo befehle Öinie gingen bie

beutfehen Truppen am 2Norgeu te« 27. berartig oor, ba§ jur Sinfen ber

2lore ba« 8., recht« berfelben bie jur ©teüe befinblichen Theile be«

1. Hrmee*G>orp« oorrüeften. Huf bem äujjerften linfen fjlügel erreichte bie

16. 3nfanterie*$Hoifton (31. 3nfant.*«rigabe : 9?gtr. 29 unb 69, 32. Infant.*

©rigabe: 9igtr. 40 unb 70. — 9. $)ufaren^gt., 3. guf*Hbtheilung Hrt.*9?gt«.
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Ro. 8.) bie ihnen borgefchriebenen aWarfchjtele ohne heftigen Äampf, beu

Oeinb bi« in bie SBerfchangungen bicht oor 31. jurüeftreibenb. ©ei ber 15. 3u*
fanterie*!£toifion (29. 3nfant.*S3rigabe: Rgtr. 33 unb 65. — 30. 3nfant.«

Jörigabe: Rgtr. 28 unb 68 [oon elfterem mar ein öataiüon $ur SJebecfung

be« Hauptquartier« abcommanbirtj. — 7. $ufaren*Rgt. , 1. ftuf*$l6theilung

$lrt.*Rgt«. Ro. 8.) mar bie 29. 3nfant.*33rigabe auf <Sain«, bie 30. auf

ftouencamp« birigirt toorben. öftere gelangte, ohne erheblichen SÖMberftanb

gu finben, über ben genannten Ort IjinauG, linf« mit ber 16. Infanterie*

SDioifion, recht« mit ber 30. 3nfant.*$ftigabe SSerbtnbung ^altenb. $5tefe hatte

fich balb in ©eftfc oon gouencantp« gefegt, fanb aber bei bem Ruinenberge füblich

$ooe« lebhaften ffiiberftanb, ber erft burch ba« Eingreifen ber 29. Snfaut.*

©rigabe unb burch gcmetnfchaftUchen Anlauf oon 5 ©ataiüonen gebrochen

tourbc. 3n nrilber flucht toteh nun ber fteinb auf Ä. surücf, in ber

einbrechenben $>unfelheit noch bis Eagnty »erfolgt. — ©eit ernfter al« beim
8. Eorp« b alte fich nßrblich ber Bore ber $ampf ber Gruppen be«

1. 2lrmee*Eorp« geftaltet £rier toaren bie in ber Sloantgarbe befinbUcheu

Regimenter Ro. 4 unb 44 (3. 3nfanterie»©rigabe, ber noch 2 ©chmabronen
5DTagoner*9?gt«. Ro. 10 unb 3 Batterien mgetbeilt maren), ba« erftere auf
bem linfen ftlügel, gegen bie Vinte ©cnteÜc«*Eachh'23tller« Jöretonneur bor«

geführt toorbeu. 3toar 8eto"8 anfänglich überall, erfolgrekh über ben

Öuce*3lbfchnitt oorgubringen, unb fich in äf« 1)011 ©enteile« unb ber $5hen
füblich ton Eachh unb SBiÜcrß Jöretonneur ju fefecn. Slber bie im Vereine

mit ben bereit gehalteneu Referocn oollführten SBorftojje ber ftrangofen

groangen bie $>entfchen einen £hetl be« in ©efife genommenen ©elänbc« roieber auf*

gugeben. Erft bie angeftrengtefte ST^ätiQfeit ber oorhanbenen 1 1 Batterien be« Eorp«
unb bie Unterftüfcung be« Regiment« Sfronprtng geftaltete bie ©efecht«lage fehltejjlich

gu ©unften bc« 1. $rmee*Eorp«. Namentlich auf bem rechten ftlügel be«tclben,

mo ber ßampf am h^ftigften unb oerluftreichften getobt batte, oeranlafete bie

Eroberung oon Miller« öretonneur ben ©egner gum Aufgeben feiner (Stellung

füblich ber «Somme. $)a« (Singreifen ber Batterien ber 3. Eaoalerie*!£)ioifton

(Ulanen* Rgtr. Ro. 5 unb 14, 2 reitenbe Batterien, Oäger^otaiüon Ro. 1

unb 8.), toelche bi« £a üttottc oorgegangen mar, ^atte tuefentlich gu biefem

Erfolge be« rechten ftlügel« beigetragen. Sluf bem linfen ftlügel be« 1. Eorp«
toar im Verlaufe be« Kampfe«, ein gur 93ebectung be« Hauptquartier«

commanbirte« iöataiüon be« Rgt«. Ro. 28 baju oermenbet morben, in*

ber tfücfe gtoifchen ben beiben fampfenben prenfjifcbcn 3lrmee*Eorp« ben 8ucc*

Slbfchnitt an ber großen (Strafe nach 91- 8e8cn bi* 33orftb'jje be« geinbe« gu be*

haupten. — ©cneral garre hatte nach S3eenbtgung be« Kampfe« ben Entfchlufc

gefajjt, am fclgenben Jage ben SBiberftanb an ber <Somme fortgufefeen. Räch
^enntnig oon ben Erfolgen ber SDcutfchen am 27. mufte er jeboch biefe Slbftc^t

toieber aufgeben. 5)ie granjofen jogen ftch noch tn ber Rächt auf ba«

rechte <Somme*Ufer jurücf unb behielten 1}kx oorläufig bie (Sitabeüe »on 21.

fchtoach befe^t. 3lm Jage nach ber Schlacht rüetten bie ÜDeutfchen in %. ein.

£)ie Eitabelle, roekf c anfänglich ben 33erfuch machte, fich gu oertheibigen,

capitulirte am 29., ai« mit einer JBefchiefjung au« gelbgefchüicn gebroht tourbe.

81. blieb im »eiteren Verlauf be« Äriegc« ein toichtiger ©tü^punft für bie

Operationen ber £eutfchen im 92orbcn granfreich«. - 5Die ©chlacht ^atte

beutfeher @eit« einen Serluft oon 66 Offizieren unb etma 1200 SD/ann,

herbeigeführt, bie granjofen geben ben ihrigen auf 266 £cbte unb 1117 33er*

munbete an. Sluferbem hatten fie aber noch "nen Abgang Oon etma
2000 ©efangenen unb SDeferteuren. 9 gelbgefchü^e unb 30 in ber Eitabeflf'

oorgefunbene f^eftungögefcr)üfec maren in bie §änbe be« (Sieger« gefallen.

(33ergl. im Uebr. ün ©upplementbanb : Der beutfeb * frangöfifche Ärieg. —
Digitized by Google



ßiter.: ®eneralftab«n>erf [jur 3*ü ber betreffenbe Xtyett no$ mc$t erf^tenen],

£\ ©raf kartend eben: bie Operationen ber I. Slrmee unter ©eneral ton

2J?anteuffel; 20. ©lume: $)te Operationen ber beutfetyen $>eere ton ber

©cblac$t bei Seban bi« gu (£nbe be« Kriege«. — gaibtyerbe: Campagne de

rannte du Nord.)

Hmöler. Uebcr ba« ©e^ehrfoftem Sflilbanf = 2lra«ler, f. ©b. IV.

©. 329.

Vlmt^Dcrluft ift eine Grfcrenftrafe, toeXcr)e ba« beutle üttilitärftraf*

©efefebudt) bei gemiffen eljrlofen $>anblungen al« Dicbenftrofe gegen 20? ilitar*

beamte anbroljt. (§§ 43 unb 153 o. a. O.) & ift ibentifö mit w £)ienft«

entlaffung" aegen Offaiere.

Slnabaff«. 1) $)ie ton Xenop^on gefilterte ©ef$ic$te be« #rieg«guge«

be« jüngeren ßbru« gegen ben $erfer*Äönig Slrtarerjre«, unb inebefonbere ber

SKürfgug ber 10,000 ©rieben, toel^e an biefem Kriege £fceil nahmen, ton

Gunara na<$ i&rer §eimaty. — 2) 5Die ton Sllejanber ton Slrrian geföil*

berten gelbgüge Slleranber beö ©roßen.

SlnQtoIi-'ÄnUaf, ein neugebaute« türfifebe« gort auf aftatifefcer «Seite am
33o«poru«, gegenüber bem gort 9?oumili*Äataf, ton biefem 1100 ÜDJeter entfernt.

X>a*felbe ift armirt mit 10 ferneren, toÜftänbtg au«gerüfteten ©eföüfeen
unb 17 eifernen ©efdjüferoljren ofcne Öaffeten.

ttaatoU^iener, türfifc&e« gort, mürbe gur £)ecfung ber einfahrt burc$

ben iöo«poru« auf afiatif^er Seite gegenüber bem gort SRoumiü ebener
angelegt. $>ie 23atterie*Grmplacement« fmb in ben gelfen eingetyaucn.

Än&rttngeit, f. 23b. I. S. in, ift eine Unart miberfefelicher föeitpferbe,

bie barin befielt, baß fiety ba« *ßferb gegen eine 2ftauer, einen ©aum, bie,

53aute ber 23aljn ober fonft einen feften ©egenftanb le^nt unb ben Leiter

bagegen Hemmt (f. ©iterfefclic$feit).
s
2lnfQno«gcfa^toinbt8fcit, f. 23b. I. S. 115. ©efebminbigfeit be« ©e*

fa^offe« beim SBerlaffen ber 2)iünbung. £ie ©r&ße berfelben ttirb conten*

tionell bur$ Angabe bc« SKaume« au«gebrücft, ben ba« ©efctyoß in ber

1. Sefunbe burebfliegen luürbe, ttenn e« fidj mit gleichmäßiger ©efchttinbigfett

betoegte. Um bie SBtrfung ber ©efct)cffe gu erhöben, ift überall ba« (Streben

tortyanben, bie 5lnfang«gcfd?minbtgteit nach 9)(öglicbfett gu fteigern. S3i« jefct

grß^c ©efchtotnbigfeit ettta 500 3)?., fleinfte etita 100 2tt. Snftrumente

gum Neffen ber Mnfang«gefchnnnbigfeit, f. unter ©efchtoinbtgfett.

SlngcioaHbtc £aftif, f. u. £aKtt, «b. ix. ©. 124.

Angriff, f. S3b. L S. 137. £üe ßatolcrie ift bie ©äffe be« Singriff«.

(Sin alter Spruch, ber ba« Sßefen ber (Satalerie aüerbing« begegnet, beren

©ebeutung für bie ßriegfübrung jeboer) in feiner ©eife erfchöpft. 5Denn ba«

ift allerbing« ber gall, baß Reiterei al« folche nur terraittelft ber Ättafe, alfo

termittelft ber abfoluteften Angriff«form, eine üBirfung auf ben ©egner ergtelen

fann, fei e« nun gur (gueic^ung eine« pofititen ©efec^tcjtoed«, ober ^cbiglic^

gur ©elbfttertbeibigung. !Damit ift aber feine«meg« gefagt, baß Reiterei nur
ober tomefymlicb in ber Cffenfite gu terttenben fei. SD?an fßnnte tielleic^t

fogar behaupten, baß fic in tfyrer öcbeutung al« SBaffe ber entfdjeibenben

Offenfite, im Vergleich mit früheren 3e^en / ^en SDiaffenter^ältniffen ber

beutigen Slrmeen unb ben mobemen Feuerwaffen gegenüber terloren ^abe.

Dagegen ift tyre S3ermenbung im mobemen ßriege bem ©eifte unb bem
3roetf nac^ eine fe^r terfc^iebenartige, nur baß fie immer im Singriff gipfelt.

Slbgefe^en ton ber 2lufflärung«tl>ätigteit, bei Neuser bie Reiterei ebenfall« offenfit

ober befenfit terfa^ren !ann, f)at fie in ber <Sd)lac$t bie Slufgabe burci ibre

Singriffe mit ber Oufanterie al« ber feaupttoaffe — fei e« nun, baß biefe

fich in ber Offenfite ober in ber 2)efenfite befinbe — bei ber (Sntfcheibung



20 amit.

äufammenuitoirfen , bereit Grrfolge au«junufccn, beten Dtücfaug ju becfcn,

eoent. burch ihr (Singreifen ber erfdjütterten Infanterie &e\t unb töaum jum
Sammeln jn oerfchaffen. 3n Dielen fällen wirb bie Reiterei, beren einige

gechttoeife, tote gefagt, ber entfcheibenbe Singriff ift, gerabe befctoegen fogar jur

£emonftratioe bertoenbet toerben fßnnen. &ei aßen folgen, tyrem Wefen
nach getoifj »ergebenen Momenten aber mufc ber Ciaoalerieführer fich fletö

bor Augen galten, baß ihm in ihnen allen nur ein Littel jur Verfügung

ftefyt, ben erftrebten 3toecf ju erreichen — ber entfchloffene Angriff. £>abei

mu§, um rechtzeitig attafiren ju fiJnncn, bie Reiterei ftet«, unter getiefter

Jöenufeung be« £crrain« unb ber tafttfehen formen, mögüchft bicht an ber

»orbereu @efecht*ltnie bleiben. $>enn toenn fic erft im Statten! bc«

9iothtoenbigtoerben« au« ber SCiefe öorgefühtt toirb, fo toirb fie meift ju

fpat fommen. Unter feinen Umftänben aber, fotoobl in ihren abtoartenben

(Stellungen als beim (Sntfchlujj gur Attafe, barf fie ber SJerluften jurücf*

fehreefen. 3ebe 9tücfftcht auf bie Äoftbarfeit be« ÜNaterial«, toie biejelbc

bi«her bielfach in ben Sßorbergrunb gefteüt tourbe, mufj aufjer Acht gelaffen

toerben, too e« gilt, ba« oorgefteefte 3tel gu erreichen. ÜMe 33erlufte

»irfen übrigen« auf ßabalerie im Allgemeinen nicht fo jerrüttenb, toie man
getoöhnlich anzunehmen pflegt. £)enn bebor eine Zerrüttung ber tafttfehen $5er*

bänbe eintrat, ohne bafc man attafirt hat, muffen ftch bie $erlufte in« Un-
geheure gefteigert haben. Schon burth bie *ßferbe, bie getiufj nicht freitoillig

bie £ruppe öerlaffen, ift ein Abbrikfeln einzelner SÜtonnfchaften oerlnnbert.

Selbft bei fehr bebeutenben SJerluften aber tritt eine ®efc<ht«unfähiglett ber

SCruppe roch nur fehr feiten ein, ba e« auf bie abfolute 3ahl ber Leiter —
toenn überhaupt mit Staffen operirt toirb (f. Staftif), biß $u einem getolffeu

©rabe toemger anfommt, al« auf föechtaeitigfeit unb Schnetltgfeit ober ©e*

fchloffenheit unb Ungeftüm ber Attafe. Jöefonber« gegen Infanterie unb
Artillerie, alfo gerabe benjenigen ©egnern gegenüber, welche ber angTetfenbeu

(Saoalettc bie meiften SSerlufte beizubringen im ©taube finb, fällt bie reelle

3ahl ber Angreifer geringer in
1

« ©etoicht, al« gegen (Saoalerie — ba J^ier

oor Allem ba« jperanfommen £auptfache ift, unb ber Sieg ;im §anb*
gemenge, toenn jene« gelungen ift, ber SReiterei unter allen Umftänben

ficher bleibt. ÜDajj man nicht« beftotoeniger 3?erlufte fo otel al« möglich Oer«

meiben muß, oerfteht fich bon felbft. 9?ur barf burch ein folche« Streben

toeber bie Rührung, infofern fie bie Attafe ermöglichen unb borbereiten foll,

noch ber ßntfchlufe jum Angriff felbft iemal« beeinflußt werben: benn nur

burch bie rücf)icbt«lofefte JOpferfreubigfeit !anu e« ber (Saoalerie getingen

unter ben etfehtoetenben Umftänben, bie ber moberne Ärieg gefchaffen hat,

ben oielfachen Aufgaben gerecht ju toerben, bie ihrer auf ben Schlachtfelbern

ber 3ufunft Marren. — ©etoaltfamer, befchleunigter, förmlicher A.,

f. ©b. IV. S. 31 unter $eftung«frieg.

Inhalt, f. 93b. l. S. 139, toelche« nach *cr 23olf«Zählung bom 1. T)ejbr.

1875 213,689 (Sluwohner hat, erneuerte feine 9)iilitär*Sonbention mit Greußen
oom 28. 3uni 1867 unter bem 16. September 1873. hiernach for*

miren bie gur Infanterie tauglich befundenen Wehrpflichtigen ba« Auhaltifche

Infanterieregiment Wo. 93. £>te für 3äger, Artillerie, Pioniere unb £rain

au«gehobenen Wehrpflichtigen bieuen in ber nächftgelegencn preufjifchen ®ar«
nifon; ebenfo bie (Sabalertften fo lange, bi« ein in Anhalt garnifonirenbe«

@aoalerie*JRegiment errichtet fein toirb. $>a« Regiment 9io. 93 berbleibt in

Anhalt, toenn nicht politifche ober militärifche SRücffichten e« anber« bebingen.

£)te Ernennung ber Offiziere, ^ortepee^ähnriche unb oberen üttilitär*

Beamten erfolgt burch *>en Äaifer unter thunlichfter S3erücffichtigung bet

Wünfche be« ^ergog«. Alle aufgehobenen Anhaltiner leiften, auch toenn Jle Jn
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preufjifchen £ruppentheiten bienen, ben ftabnenetb bem $erjog unter

Grinfchaltung ber ©ehorfamS*23erpfüchtung gegen ben hälfet, ^reujjifcbe

Offiziere, »eiche in baS Regiment eintreten, »erben bem $)erjog burch £anb*

gelöbntfc oerpflicbtet. Das Regiment trägt einen $elm mit ßanbeStoappen

unb ßanbeSfofarbe (grün*»ei§), fotole auf ben ©cbulterfläppen ben SKamenSpg
LF.; bie Offiziere tragen Schärpe unb Portepee in ben 93unbeSfarben unb

neben ber ÖanbeSfofarbe bie preujftfche Äofarbe, lefetereS geflieht auch bon

ben in preulnfcben Sruppentheilen bienenben 5ln^altinern. Das Gbmutanbo

beS Regiment« führt bie ^Bezeichnung : „königlich preufjifcheS (Sommanbo ic*
(£abinets*£)rbre botn 14. SWobember 1867.)

2fai, alte #auptftabt ber armenifchen ©ragatiben, im 10. unb 11. 3a^r*

bunbert Sfltttetpunft eine« feften SRetcheS mit mehr als 100,000 (Sintoobnern,

nachher au bie S9^antiner toerrattjen, ein ©pietbaö benachbarter Eroberer,

bis ein (Srbbeben feinem ©lange ein Snbe machte; bietet beute ben Slnblicf

eines unabfebbaren £rümmerfelbeS ton mehreren @tunben im Umfreife. Die
Umgebung ift »ilb unb Bbe. 3n Slni liegt eine Heine türfifche 23efafcung.

* Sinter, gum gehalten ber SÖefletbung ben (Srbböfjungen, f. Batterie*

bau=2ttaterialien, *Bb. II. @. 28. 2lnf erf affine, f. ©attertebau, ©b. II. @. 25.

Hlimelbiinö nennt man in ber (5rfafe«£)rbnung beS beutfeben £eereS bie

münblidjc ober fcbriftUcbe 9tambaftmachung eines Wehrpflichtigen gur Slufnabme

in bie betreffenben Siften. 3Dte Slnmelbung gur Slufnabme in bie föefruti*
rungS*@tammrolle fyatjeber Deutfcbeinber3ettbom 15. 3anuar biSl. ^ebr.

beS äa^rc« gu betoirfen, in »eifern er baS 20. SebenSjabr oottenbet. Die
Slnmelbung erfolgt bei ber ©rtsbebo'rbe. Die Unterlaffung ^at ©elbftrafc

bi« gu 30 2^** f aft bis gu 3 Sagen gur ftolge. Die Slnmelbung

mufj aflialprlic^ »ieberbelt »erben, bis ber ütttlitärpflicbttge eine enbgültige

Grntfcbeibung burch bie (5rfak*iöebörben erhalten bat. (Gjrfa^Orbnung § 23.)

Die Slnmelbung gu 3 ober 4 jährigen actioen Dienft mujj beim (£iotl*

SJorfifeenbcn ber (Srfa^Gtommiffton MS gum 31. 9ttärg beS erften ÜHilitär*

pflicbtjabreS naebgefuebt »erben. Nachher barf bie Sinmelbung nur im

aftufterungStermm erfolgen. 5luf ®runb beS auSgufteüenben SflclbefcbeineS

melbet fieb bann ber SWilitärpflicbtige bei bem (Sommanfceur beS SruppentbeüS,
bei »elcbem er gu bienen »ünfebt. (©rfa^Otbnung §§ 83 unb 84.) — Die
Slnmeltung gum eiuj[ährig*f reimilligen Dienft mufj bei 35erluft
beS 2tn rechts in ber &nt g»ifcben bem boüenbeten 17. SebenSjabre unb

bem 1. Slpril beS erften 2HiUtärpjft$tjabreS bei ber <ßrüfungS*£ommiffion

naebgefuebt »erben, in beren 8egirf ber Wehrpflichtige gefteüungSpflidjtig ift.

Die Slnmelbung gur Prüfung im t$rübiahr6*$r&fung6*Xermin muß bis gum
1. Februar, gur Prüfung im $>erbft bis gum 1. Sluguft erfolgen. 3um
Dienfteintrttt müffen ficb bie einjährig^reitoiaigen bei Sßerluft ber Serech^

tiguug innerhalb beS auf ihrem Berechtigungsschein angegebenen 3eitraumeS

bei einem Xruppentheile anmelben. ((5rfa^£)rbnung §§ 89, 91, 93.) —
©ämmtliche Slnmelbungen, melche für bie 2)2annfchaften beS beurlaubten'

ftonbeS oorgefchrieben finb (SontroUOrbnung § 10), finb innerhalb 14 Jagen
nach Eintritt beS gu melbenben UmftanbeS ju machen; bei einer SKobilmachung
binnen 48 ©tunben.

*SlnntthcrmioS^)inbeniiffe, f. §inberni§tmttel, ©b. V. @. 13.

Sinnehmen ift eine ^ügelhülfe beim Weiten, »eiche barin befiehl ba§

beibe 3"Öc t feuTth fchraubenförmigeS (Sinbrehen ber gäufte gleichmäßig ber*

türjt »erben. <Sie bient ent»ebcr, toerbunben mit barauf folgenben Nachgeben,

jum beruhigen ber ^ferbe, ober fte bilbet einen integrirenbeu ^eil einer

^arabe (f. ^3arabe).

Snncjbattcrten, f. geftungSfrieg.
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Anft$fu|jbaüfrien, f. fteftungefrieg.

Anfhmung, f. u. Stauanlagen, ©b. IX. ©. 100.

Wittib ort, türf. ©tabt unb ©eeljafen h>eftlt$ ben ©cutari am abriaüfcfcen

9J?eere. $>ie ©tabt wirb beljerrfcfyt ton einem alten befefttgten gelfenfcfylofj.

31. $atte im Kriege ber Stüifei gegen Montenegro 1876 großen ©erty als AuS*
fctnffungSpunft für bie türftfd&e Armee.

Antwerpen, f. «b. I. ©. 163 u. f. A. ift jefet $u einem grojjen

»erfc&anjten Säger umgefcfyaffen, Weltes ben 2J?ittelpunft ber ?anbe$oertl?ei*

bigung bilbet. £)ie ©tabt ift mit einem Söaöe umgeben, welker im Horben
mit ber $orb*(£ttabeüe abfcfcliejjt. 3000—5000 Meter oon bem £auptwalle

entfernt, jieljt fid> auf ber Oft*, ©üb* unb SBeftfette ber ©tabt eine ©(tyanjen*

retye Ijin. 95erft5rft werten bie ©efeftigungSanlagen, bei welken bie <5r*

faljrungen ber Sceujeit unb namentlich ^anjert^ürmc 33erwertljung gefunben

iaben, no# burefy 3nunbationS*33orbereitungen. 3ur ÄrtegSbefafcung oon
A. bürften minbeftenS 15,000 3)?ann notymenbig fein (f. auety u. ©elgien,

©b. 11. ©. 67 u. f. fowie ©tipplementbb.j.

Anzeiger tyeifjert bei ber beutföen Armee bie Öeute, welc&e beim ©Reiben*
föie&en fi# feitwärts beS Mieles befinben, um bie ©pfiffe $u marfiren unb
bie £ö$er in ben ©Reiben jujufleben. 3ur Sßertjütimg bon UnglUnfällen

ftnb für baS Skrljalten ber A. genaue ©eftimmungen erlaffen (§§ 11. u. 12.

ber SJefrtmmungen über baS ©ctyetbenfcbie&en ber preujjtfc^en Infanterie. —
Berlin 1872.).

*An$tc$iing*Traft, f. ©*merrraft, öb. Vlll. ©. 295. v

*%WÜ, l »• »• öffletbung, f. Montirung, 23b. VI. ©. 161 u. Uni-

form, 23b. IX. ©. 349. — 31. im engeren ©inne nennt man bie Art unb Seife ber

Öefleibung unb AuSrüftung, in Welver ^erfonen beS ©elbatenftanbeS in

unb außer bem $)ienft erfreuten, ©enau feftfteljenbe formen befielen in

ber preufjtfcfyen Armee nur wenige. ÜDte Sßorfdjriften über ben 31. berufen metft

auf localen detail * SSeftimmungen unb auf bem UfuS. Ucber ben A. ber

Offiziere :c. Ijarrt baS auf ©eite 2 beS ©efletbungS*$h
%
eglement$ fcom

30. April 1868 (f. in bemfelben auc$ bie £>etail*$ortdmften über bie

einzelnen 23efleibungS* pp.^©tücfe) angefünbigte Reglement ber AUerfco($ften

©eftätigung. 3m Allgemeinen untertreibet man: felbfrtegSmäjjigen A.,

^ßarabe*, ©ctytejh ©adjt», (ferner*, Orbonnanj*, Appell*, Arbeite*, ©tallanjug,

Anjug außer $)ienft u. a. m.

Apadjctt, ein friegerifetyer Snbianerftamm in Worbamerifa, ber bie füb*

liefen Steile ber bereinigten ©taaten Ms in bie ^Jcujeit $ineui raubenb

burebjogen &at. 3w 3«^e 1871 $at bie norbamerlfanti^e Regierung mit

bem etwa 7000 Äßpfe ftar!en ©tamm ein Abfommen getroffen, bemjufolge

tym ein befonbereS ©eMet jugemiefen ift. JöiS jefet Ijabcu bie A. fi$ frieblic^

in ben neuen ©renken oertyalten.

Apj>c0, f. ©b. I. ©. 169. Unter Appell oerftefyt man 1) ba$ An*
treten einer Abteilung ©olbaten gum (Smpfang eine« Jöefebl«, ^ac^fe^en

bon Au«rüftung8gegenftänben u. f. ». 2) S3ei ber Reiterei ein ©ignal,

toelctye« unter terf^iebenen Umftanben beim (ferneren gegeben ttirb. öe*
fonber« mistig ift baffelbe im $)anbgemenge, mo fiefy bie fämpfenbe STruppe

auf baffelbe fyn ^u ralliren (f. b.) $at. 33on bem fönellen 9?alliren ^ängt

^Sufig ber Erfolg ganzer ©efec^te ab.

Arbe[an, fleincr Ort in ber 5?ä^e oon Sßollenborf an ber ©adbftfc^

iöS^mifc^en ©renje. $)ier ©efed^t am 17. ©eptember 1813, al$ Napoleon

au8 feiner ©tetlung bei SDreöben gegen ba6 23ö^mtf^e $eer recognofeirenb

oorging. SDie granjofen toerben unter 23erluft eine« Ablers unb mehrerer

©efd^ü^e überall geworfen unb gießen fic^ auf Bresben jurütf.
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Hrbriter^bthctluitget! ftnb militärifche Äörper, in toelche ©olbaten gut

Strafe eingeteilt »erben, um febtoere Arbeiten gu berrichten. $>iefelben be*

fte^en faft In allen Armeen. 3n $)eutf$lanb giebt e« beren gtoei (gü

Stettin unb £ofel), in toelche Sßehrpfltchtige aufgenommen toerben, bie fi<h

burch Sclbftberftümmelung bienftunbrauchbar gemalt ^aben (§ 81 beG 9?cic^ö*

!iMlitär*©trafgefe(jbuche8), ober toeldt)e im bierten SfliUtarpfftchtiahre nicht im

99eftfee bei bürgerlichen (S^renrec^te ftnb, aber im nächften Öahre toieber in

ben 23eftfc berfelben gelangen. $)te SHenftgeit in ber 21. wirb auf bie actibe

£)ienftgeit angerechnet (Qrrfafc*£rbnung § 28). Slufcerbem gelangen folche

(Soltaten gur Grinftetlung in eine $rbeiter*$btheUung, bei »eichen bie 9ln*

toenbung Don DtScipÜnarftrafen fruchtlos bleibt. (§ 3 ber $)i$ciplinar'

Strafordnung für ba« §eer bom 31. October 1872.) — 3n ftranfreich
giebt eä im fjort 99icetre, in 2ibignon unb an brei Orten in Algier f. g.

„P£nitentiaires militaires". — 3n töufclanb beftehen befonbere „3)ttUtär*

23efferung3*@ompagnien*, auferbem aber »erben Solbaten gur 3toangS>Hrbeit

nach «Sibirien gefchieft.
s
<?lrüeit0ur(nub nennt man in föujjlanb einen längern Urlaub bon

9)?annfchaften gur Uebernahme bon %Wbatarbeiten, toeldt)er nach 93eenbigung

ber Sagerübungen MS gegen Qhtbe October in auSgebehntem 9tta§e gegeben

toirb. £>te ^älfte fce$ Sohne« gehört ben 9J?annfchaften, bie anbere £älfte

fliejjt in bie Staatöfaffe. 3n £>eutfchlanb finben gur Srntegeit auch häufige

^Beurlaubungen bon Solbaten ftatt, ber SBerbienft gehört inbeffen ben &uten,
unb ber Urlaub fteht gang im (Srmeffen ber £ruppen*ßommanbeure unb toirb

nicht bon StaatGtoegen angeorbnet.

*HrtoIeto, f. u. Surfmafchinen, 53b. X. S. 249.

argentinifche Sonfobcratiun, f. ©b. L S. 188. £)er 1864 begonnene

tfrieg ©raftlienS, Uruguay'« unb ber 31. (5. gegen ben $)ictator bon $ara*

guah, £opeg, eneichte nach langer, energielofer Rührung entließ im frrüh*

jähre 1870 baburch fein (Snbe, bafe bie 23erbünbeten in ^araguaty ein*

brangen, ßopeg bon Stellung gu Stellung trieben, bi« beffen Streitfrage

fchltefjlidt} gang außetnanbergefprengt unb ber SMctator felbft ben £ob ge*

funben %attt (f. ©b. VII. S. 29 u. ^3araguah). £)er tangjiä^tige &rieg

hatte ber 21. (5. nicht nur biete SKenfchenleben gefoftet, fonbem auch be*

beutenbe ©elbopfer geforbert. — Seit Söeenbigung be8 Kriege« ftnb gtoar

mehrfach föebolutionen toegen ber $röfibentfchaft$*(Sanbitatur auegebrochen,

boch h flben fich bie CuiltnrDerhältniffe te$ SanbeS nach un *> nach günftig ent*

tot cfelt. üttehrere (Sifenbahnlinien, an beren toeiteren Ausbau ruft ig gearbeitet

toirb, burebgiehen baö Sanb, ebenfo mehrere STelegraphenlinien; auf ber 3nfel

SWartim ©arcia, am Sluäflufe be$ $arana unb Uruguah in ben Siman be$ ßa ^ßlata

toerben ©efefrtgungen angelegt, auf bie Snttoicfetung ber Marine toirb eine gang

befonbere SThätigfeit bertoenbet. 3m 3. 1870 hatte bie H. <L nur ein tfrtegSfchiff,

im 3ult 1874 befaß fte bereit« 28 ftahrgeuge mit 88 Kanonen, für toelche 2000 See*

folbaten unb ettoa 1000 Darrofen »orhanben ftnb. $)a$ ftehenbe ßanbljeer

ift ohne Offtjiere 2612 Wann Infanterie, 3289 3)?ann (Sabalerie unb
400 3Rann ärttHerie ftarf. 3n Äriegßjetten gebenft ba« ?anb mit National*

garben eine Slrmee ton 80,000 fßlom auffteüen gu fönnen. (Söergl.: Soebell'fchc

3ahre«berichte 1875. — 8. ©chnetber: 3)er ^rteg ber SCrtple^lötang gegen

bie Regierung ber föepublif ^aragua^. — 9)?. bon Herfen: Reifen in 5lme*

rifa unb ber fübamerifanifche ^rieg.)

SlrgonneB, f. ®b. I. ©. 189.. ®ie 8. tourten im beutfeh* frangöftfehen

ftrtege bei bem S5ormarfcbe gegen bie Slrmee bon (St)&lon« nicht nur bon ber

2ftaa$*2!rmee auf ben Öuerberbinbungen, fonbem bemnöchft auch bbn ber

III. «rmee, M atti 26. ffugnft ber Slbmarfch nach bet 3^äd'« erfolgte, ihtet
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ganzen Sänge nach burchjegen. Die £ljatfa(&en ^aben ^iet »ieber be»iefen,

baß eine energifdje Sfriegführung felbft @ch»ierigfelten, bie ein fo rauhe«

unb jerfliiftete« ©ebirge »ie bie 91. ben £ruppenbe»egungen entgegenftellt,

leicht über»tnben »trb. Die beutfehen Gruppen fjaben bei bem Sftarfche burch

bie 31. bebeutenb größere Stiftungen aufemueifen, al« bie Slrmee be« üKarfchall«

3}?ac 3tfahon, bie ju gleicher 3eit ein biel gangbarere« ©elänbe burchfehrttt.

$lnncf=(£orJ>«, f. 53b. I. <S. 199 unter Shmee.

*9Umte*8a&r3Ci!0e, im ©egenfafc $u ben Artillerie * fahrjeugen , bergt, u.

£rain unb 8Bagen.

5lrmec=3nfJjecüonen ftnb größere $eere«?örper, »eld)e au« mehreren

#rmee*(Sorp« befielen. 3n Deutfchlanb giebt e« 4 2l.*&, an beren <öpifee

ein „®eneral*3nfpecteur" fteht. Derfelbe infpiärt nur auf 93cfc^l be«

$atfer«. Die 9l.*3. ftnb folgenbermafen $ufammcngefc{jt: 1. 2l.*3.: I., V.

unb VI. Armee*(5orp«; 2. 21*3.: IV., VII. unb IX. Slrmee*(5orp« ; 3. «.«3.:

VIII., XII., XIV. unb XV. 2lrmee*£orp«; 4. XI., XIII., XVI. unb
XVII. (ledere 93eibe finb batyerifdje) Armee*@orp«. — Äeiner A.*3. jugetfyetlt

ftnb ba« ©arbe*, II., III. unb X. Armee*(Sorp«.

Wnnec4toorblMt!ö*Matt tft ba« officieüe Organ be« preufjifchen Jfrieg«-

minifterium«, »eiche« feit bem 1 April 1867 erfcheint unb ben 2JHlitar*

SBehörben unentgeltlich geliefert »trb. Daffelbe ift auch burch ben SBuchhanbel

unter dntrtcbtung be« Abonnement«pretfe« ju begehen.

i'lrmtninfl, fortificatortfehe. berfteht unter fortificatorifcher

Armirung einer fteftung bie Au«führung berjenigen Arbeiten, welche

erforberltch] finb, um biefelbe in einen botlfommen &ertheibigung«fähigen

3uftanb gu fefcen. Diefe Arbeiten müffen föon im frieben burch bie

Aufteilung eine« fogenannten Armirung«ent»urfe«, melden ber Sngenieur

»om $la|j auszuarbeiten $at, bi« in« fleinfte Detail borbereitet »erben ©n
folcher Armtrung«ent»urf fotC junäc^ft bie mit ber 33ertl?eibigung ber feftung

beauftragten Offiziere ganj genau über biefelbe orientiren; er enthalt beeljalb

eine fürje iöefchreibung ber feftung, giebt bie JBefafeuug«* unb Au«rüftung«*

berhältniffe an, ent»tcfelt eine allgemeine $erthetbigung«bi«pofition auf ©runb
einer Erörterung über bie ber feftung roäljrenb eine« Kriege« »ahrfcheinlich

jufaöenben Aufgaben unb über bie oermuthltch com feinbe ju toä^lenbe

Angriff«frent. ©ei allen feftungen »erben bemnä'chft bie jur Abroeljr eine«

ge»altfamen Singriffe« erforberlichen Arbeiten angeführt, »eiche fich beziehen

auf: Sicherung ber Bugänge, ber tyoxe unb ©rücfen, £>erftellung ber

©turmfretyeit, »enn ^ieju befonbere Arbeiten erforberlicb fein feilten, @in<-

richtuug ber Sälle $ur bequemen £anbhabung ber ©äffen (Abftecben ton

©Ölungen, Hnfc^ütten »on ©efc^üfebänfen, (5infc^neiben flauer ©garten
u. f. to.), Räumung ber gefä^rbeten grieben«pul»ermagajine , freimachen be«

33orterrain« jur ^erftellung eine« freien ©cbufcfelbe«, I\ieg«mä&ige Unter*

bringung ber Sachen, ©ereitfehaften u. f. m., 9lu«ftattung mit Slrtillerie*

Hohlräumen, 93erbollftänbigung ber Sommunicationen, ebentuell $>erftellung

neuer Söerte. hieran fehltest ftch ferner eine genaue Angabe ber für ben

fall ber förmlichen Belagerung torgunehmenben Arbeiten, »eiche in Söertooll*

ftänbigung ber eben angegebenen, ferner in Vorbereitungen für bie #erftellung

prooiforifcher SJertheibigung«batterien, für ben 9)iinenfrieg, für ^erftellung

bon Slbfchnitten in ber feftung beftehen. ©chtiefjlich mu§ für bie Slrmirung

eine forgfältige Di«pofition für bie Unterbringung »omßglich ber ganzen 33c*

fafcung unb ihrer S3onäthe in bombenficheren Räumen feftgeftellt fein.
—

für alle biefe Arbeiten muffen @pecial*^roiecte berartig au«gearbeitet »erben,

baß biefelben, fo»ie ber ©efehl jur Slrmirung gegeben »irb, ohne ^eitberluft

in Singriff genommen unb aur Ausführung gebracht »erben fönnen.
/
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Ärrefr, f. 93b. L S. 113. Die 9lrreftftrafe ift eine« ber mirffamften

milttärifchen Di«cipltnarmittel. Sie unterfcheibet fich bon ben onberen mili*

tärifchen ftreihett«frrafen (f. b.) baburch, bafc ber 91. ftet« in (Sinjelhaft
nnb je nach ber Charge be« 93erurtbcilten in berfchtebener ftorm ber*

büjjt wirb. SD?an untertreibet in Deutfchlanb gerichtliche unb bUäpli*
nartfche 9lrreftftrafen. Der gerichtlich e & jerfällt in Stubenarreft (bei

ber SWarine „ Äammerarreft*), gelinben, mittleren unb ftrengen Slrreft. Der
SruBeuarreft pnbet nur gegen Qffijiere ftatt (gegen §auptlcute, föittmeifter

unb SuBaltcrn'Offtjiere fann auf „ gefchärften «Stubenarreft*, melcher in

einem Befonbern Qffijter*9lrreft$lmmer fcerbüjjt mirb, erfannt merben), ber

getinbe 91. gegen Unteroffiziere unb ©erneute, ber mittlere 91. gegen Unter*

offijtere ohne Portepee unb gemeine, ber ftrenge 91. ($Wtbetrag 4 SÖochen,

ber anberen 9lrreftarten 6 Socken) nur gegen ©emetue. Der frühere

Öattcnarreft ift auch Bei Sträflingen nicht met)r juläffig. Der ftrenge 91.

mirb in bunfler 3eÜe Bei hartem Säger unb Sßaffer unb 93rot oerbüfct.

Diefe Schärfungen fallen am 4., 8. unb bann an jebem 3. Jage fort; ber

mittlere IL toirb toie ber ftrenge oerbüfjt, aber bei Jagcäitcht, unb bie

Schärfungen fallen am 4., 8., 12. unb bann an Jebem 3. Jage fort. (5«

finb bie* bie fog. „guten Sage". (Skrgl. bie §§ 17—28 be« ftcich«*a)?tUtär*

Strafgefefebuche« »cm 20. 3uni 1872.) — Die bi«ciplinarifchen 9lrreft*

ftrafen finb: ©egen Offiziere, Stubenarreft btö ju 14 Jagen (ber Cammer*
arreft Bei ber 93?arine wirb auch gegen Decfoffixiere, b.

f. Unteroffiziere
mit Portepee, unb untere SWtlitärbeamte »erlangt); gegen Untercffijiere,

tfafernen*, Quartier* ober gelinber 9!. Bi« ju 4 Sechen, mittlerer 91. bi« ju

3 ©ochen; gegen ©emeine, ftafernen*, Quartier* ober gelinber 91. bis $u

4 Socken, mittlerer 91. Bi« *u 3 ©ochen, ftrenger 91. bi* ju 14 Jagen.

Ueber bie SBollftrecfung ber 9(rreftftrafen Befielen befonbere S3orfTriften.

(93erläufige ©eftimmungen über bie SBollftrecfung ber Oreujeltfftrafen bom
26. September 1872: in 23atyern: Strafoollftrccfung« = Reglement r>om

13. Qctober 1872; femer bie §§ 46—49 ber Di«ctplinar*Straforbnungen

für ba« $eer [*>om 31. Qctober 1872] unb für bie üttarine [t>om 23. Sflo*

bember 1872].) — Die 9lneftftrafe befielt in ziemlich ähnlicher ftorm

bei allen europäifchen 9lrmeen, inbeffen finb bie Schärfungen meift härterer

Statur.

9fr« für WlojcUt, Qrtfchaft im 3)?ofel*Departement, auf bem linfen

Ufer ber ÜNofel, etma 9 Jftlom. füblich t>on 2Hefe, mit ungefähr 6(XX) (5inm.

Jöei ber Schlacht t>on ©raoelotte bilbete 91. f. üfl. für ben rechten ftlügel ber

I. 9lrmee einen geeigneten Stü|punft; auch Bei ber (Semlrung bon SWefe mar
ber mit bem gegenfiberliegenben 3outj aur 9lra?e« burch eine ftehenbe Sörücfe

terBunbene Qrt Ocn nennen«merther Jöebeutung. -

9lrtenaij, franjof. Stabt im tfoiret * Departement in ber Söeauce an
ber (Jifenbahn unb Straße $ari« * Qrl6an« gelegen, f)at ettoa 1000 ©n».
911« im beutfeh * franjöftfchen Kriege ©eneral t>. b. STann mit bem Ba^er.

1. Sorp«, ber 22. 3nf. * $)ioifton unb bret (5ar>alerie * ü)ibiftonen au(3 ber

G»ernirung«linie bon ^?ariö gegen Qrl6an$ entfenbet mürbe, traf er

am 10. Qctober 1870 Bei 91. auf bie erften größeren 9lbtheilungen be*

^einbe«. (5« entfpann fidt) ein ©efecht, in melchera nach mirffamer

95orbereitung burch bie gefammte 9lrtiüerie, bie Infanterie be« Ba^er.

1. (5orp« ju Bciben Seiten ber (Shauffee füblich »on Slrtenaty, bie

4. (5ab.*H)it>. in ber rechten, bie 2. ßab.*i)io. in ber linfen ftlanfe gegen

ben ftetnb borging, tiefer mich unter erheblichen 35erlufte Balb auf (Shetoilty

jurücf unb Begog iunächft Bei Qrl6an$ ium Schüfe biefe« QrteS eine neue

Stellung, au« melier er aber am folgenben Jage oertrteBen mürbe. Die
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^erlufte ber Deutzen in bem ©efcc^te bei & Betrugen 6 Offnere, 218 Wann
(f. ©upplementbb. : ^Der beutfe^ * franjöfifd^e $rieg. giter.: ©eneralftabswert

£eft 11. — <pelwig: Daö I. bahertfehe (Sorpe b. b. £ann im ßrtege

1870—71., 3ahrbüd>er f. b. D. 91. u. 3H.).

Wrtefifche ©ruiinen finb ©runnen, welche bermittelft be$ £rbbohrer«

hergeftellt werben, tiefer wirb babei oft mehrere hnnbert 9fteter tief in bie

Czrbe geführt, wäljrcnb baS ©ohrloch nur wenige Zentimeter Umfang ^at.

3n lefem (Srbretd? wirb bem ©ehrloch burch eingerammte Röhren noch ein

befenterer £alt gegeben. Durch 9lnwenbung be$ (5rbbohrer$ ift oft in

hochgelegenen unb wafferarmen tfanbftrichen leicht unb fcfyneü Saffer reiflich

herbelgefchafft. <Bo benufete man ben ßrbbehrer mit großen ©ortheit in

bem ftclbjuge ber (Jnglänber gegen Slbeffonien. 9luch im beutfc^*franjiJfifa7en

Sriege finb bei ber GernirungS-Slrmee »on 3)?efe a. ©. angelegt Worben unb
hierburch ben Struppen wefentliehe (Erleichterungen berfchafft worben.

Artillerie, f. ©b. I. @. 217. 3n Deutfchlanb ift $elb* unb ftufc

(geftungS--) 91. faft octlftänbtg oon cinanber getrennt, beibe SBaffen ^aben

ihre betonteren 3nfpecteurc aber eine gemeinfame ©eneral*3nfpectton. 3m
Allgemeinen hat iebcg 2Irmee--(Sorp$ 1 ©rigabe $elb*9l. ju 2 Regimentern

unb 1 Regiment gufrH. (9lu«nahmen noch oorläuftg beim 9—11, 13—16.
§orp«.) Dag 1. Regiment ieber 8elb*©rigabe hat 9 (inet. 3 reitenoe), ba«

2. 8 ©alterten $u 6 ®efc^üfeen; oon lederen finb bei ben meiften Regimentern

borlaufig im ^rieben nur 4 befpannt. 3—4 ©atterien bilben eine

gelb* ober reitente Abteilung unter bem Gtemmanbo eines <3tab$offiater3.

3m Kriege wirb ba$ 1. Regiment ieber ©rigabe, nach Abgabe einiger

reitenber ©atterien, (SorpS^rtilterie, bie beiben 9lbtheitungen be« 2. bilben

getrennt bon einanber bie Dioifion$*9l. ber beiben 3nfanterie*Dioifionen beS

(SorpS. ©ei jebem Regiment werben eine gewiffe >$ahl bon (Srfafc* unb
Referoe*©atterten unb 9ftunttion$*(5olonnen neu errietet. Die ©atterien

befpannen aujjer ben 6 ©efchüfeen noch 8 2)?unitton$* unb 4 9lbminiftration0*

ga^rjeuge. — SDie $u§*9l.*Regtmenter, in ©tärfe bon 2 ©ataiüonen
fl
u je

4 Kompagnien, follen in erfter Sinte bie ©elagerung3*$arfe befefeen, bann

auch als gfftwng«* unb $üften*9lrtillerie bienen, fomeit für ledere beiben

3mecfe bie im Kriegsfälle aufjuftellenbe £anbwehr«8ufc9l. (per 9lrmee*(5orpS

2 ©ataillone) unb bie, gur 2}?arine gehörenbe, ©ee*9lrtillerie*9lbthetlung nicht

ausreichen. — Die ©emaffnung ber ftelb«9l. bilben ©tahlgefchüfce bon 8,8 ßra.,

refp. bei ber reitenben 91. oon 7,86 (Sm. Kaliber. 3n ber ^eftungö* unb

©elagerungS*9l. finb aufjerbem noch 12, 15 unb 21 £m..©efchüfce oon Oer*

fchiebener (Sonftruction borhanben, wä'hrenb in ber lüften* unb 2)?artne*9l.

noch *>aS !7/ 24, 26 unb 28 @m. Kaliber Einzutreten. Die ÜWannfchaften

ber ftu|«9l. finb mit ©eueren, bie ©ertttenen ber $elb'9l. mit ^iftolen be»

Waffnet. — Die frangöfifche 91. ift in 19 ©rigaben bei ben 19 9lrmee*

Sorpö eingetheilt; nur bie 19. ©rigabe fteht ganj in 55uicenne$, wahrenb bie

91. be$ 19. gorp« (in 9llgier) au« abcommanbirten gu§*©atterien befteht,

welche großenteils alö ©ebirg«*©. au«gerüftet Tmb. 3ebe ©rigabe ^at

2 Regimenter oon 13 ©atterien, baoon finb beim 1. Regiment 3 $ufc,
8 gelb*, 2 Depot*, beim 2. Regiment 8 gelb*", 3 reitenbe unb 2 Depot*

©atterien (WeOen jeboch noch 3 ä" errichten finb, alfo 3 X 19= 57 fehlen).

Die Selb-yDepot* unb reitenben ©atterien höben fämmtlich ihre 6 ©efchö^e

bereits im ^rieben befpannt. Daß 2. Regiment ber ©rigabe bilbet nach

9lbgabe einiger reitenben ©atterien bie @orp$*9lrtiHerie, bie frelb«©atterten

be« 1. Regiment« bie Dibiftenö*9lrtilterle. Die Depot*©atterien bienen im
Kriege jur 9lufftellung Oon 3)htnitionS»(5olonnen unb jur 9lu8bilbuna beö

Srfa^e«. Die guf*©att'erie'n follen al« ©elagerung«^ unb geftung^9l. bienen;
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ba ton ben 57 ©atterien 12 noc^ Algier beta^irt fmb, fo bleiben nur
45 für ienen Dienftä»ed übrig, eine toefentltc$e Sluötyülfe »ürte hierin aber

ba« 9J?arine*9lrtilleTie*9?egiment mit feinen 28 (Sompagnien leiften. (Sine

»eitere SBerftärfung für ben $rieg«fall gewährt bie Slufftellung oon 18 ?anb*

»eljr>9irtiüerie*Regimcntern. Die reitenben unb 5elb*©atterieu fmb mit bem
canon de 5 ober de 7 (SHlogr.) au«gerüftet, bronzenen £)interlabegefctyü|}en

oon 7,
ft , refp. 8,Ä (5m.*#aliber. einige wenige Batterien $aben noc$

üftitratlleufen. 81« neue« ©eic^üfe ift in bie fteftung«* ©elagerung«*2l.

ba« canon de 138 2J?m.*$aliber eingeteilt, man &at baut $auptfä$licf> alte

glatte brenjene I6*<ßfunter beuufct, »el#e mit 3"Scn unb *m ©^rauben*
oerfa^luffe ocrfefyen »orben finb. 81« 8u«l}ülfe*©e[djüfee bienen femer bie

gesogenen 9??Qrine*Äanonen alter 8rt (^intcrlater mit ©pielraum), info»eit

tiefelben auf fcen ©Riffen burety bie neuen $)lnterlaber (mit Ißreffionefütyrung)

ctfefet »erben, flefctere finb au« ©ufjeifen gefertigt unb jur $erftarfung mit

Ringen au« ^ubbelftaljl unb mit einer ©tafjlfeele berfetyen. <Sie Ijaben ein

Kaliber »on refp. 14, 16, 19, 24, 27 unb 32 (5m. - Die Italien ifc^e

31. beftetyt au« 10 gelb*Regimentern, ju 10 ©atterien unb 4 ^eftungd»

Regimentern ju 12 (fpater 15) (5ompaguien. 3—4 ©atterten refp. (5om*

pagnien bitten 1 ©rigabe. ©et iebem Regiment »erben im Kriege 3 ü)?Uij*

Batterien refp. (Sompagnien, bei jebem geftung«*9?egiment aufeertem no<$

1 ®ebtrgß*©attcrte errietet. Tie $elb»©atterien faben im ^rieben 4, ira

ßrlege 8 ©eföüfce befpannt. Die ©efdjüfee finb ^interlaber mit Runbfetl*

terf$lu§, enttoeber au« ©ronje bon 7,6 6m. ober (3 ©atterien pr. Regiment)

©taljlrlngroljre oon 8,7 (5m. flaliber. ©ei ben 2ttilij«©atterien unb ber

fteftung«=8rtillerie finb no# alte ©orberlaber (La Hitte) im ©ebraudj. ftür

bie 8rmirung ber tfüften ftnb Jphttcrlabegefc&üfee oon 24 unb 32 (5m. ßaltber

(na$ 8rt ber neuen ftranj. üJ?aTtne>©efd$fee) beftimmt unb ift au$ eine be*

fonbere #üften=8.»(5ompcignie für biefen Dienfoweig errietet »orben. — Die
äfterreicfyifcbe 51. befte^t au« 13 Regimentern $elb*8. unb 12 ©ataillonen

8eftung«*8. Die ftelb*Regiinenter jaulen im rieben 13, im Ärtege 14 ©at*
terien, bie {^tung«=©ataiuoue [m ^rieben 5, im Kriege 6 Kompagnien. Die
©atterien Ijaben im ftwben 4, im Kriege 8 ©efd&üfee befpannt. ©ei ben in

£tyrol unb Dalmatten fte^enben geftung«*©ataiÖonen finb aufjerbem nodj im
^rieben 5 @ebirg«*©atterien borfymben, »etc$e im Ärtege berboppelt »erben.

Üine Reorganifatton, »elc$e nebft geringer ©ermeb.rung (im ^rieben) be*

quemere Gnntbettung ber Gruppen unb bielleicfyt au$ bie (Srridjtung oon

reitenber 81. plant, fteljt bebor. 311« neue« ftelbgefcfyütj »irb gegenwärtig ein

8,7 (5m. ©ronjeroljr mit ftlQ<$feiloerfa)lufj eingeführt, $ür bie reitenbe 8.

ift ein 7,6 (£m. unb für bie ®ebirg«*8., bie übrigen« au$ in einem be*

fonbern Regiment uifammengeftettt »erben foH, ein 6,
ft
(5m.-Roljr beftimmt. —

Die ruffifcfye 8. befteljt, bon einigen befonbern Formationen abgefeljen,

au« 48 ©rigaten giiijj«9l. ju 6 Batterien (im ^rieben mit 4, im Kriege mit

8 Befpannten ©cfdjüfeen), 34 ©atterien reitenber 91. (ju 6 ©efcfyüfcen) unb
20 (fpater 50) ©ataißonen 5eftung«*3l. (ju 4 (5omp.). Die $elb*3l. ift mit

4^ unb 9*pfünbigen ©ronjegefd^üfeen bewaffnet (bon 8/69, refp. 10,ÄT Sm.»
Kaliber). Die ftufrlörigaben fteljen ira ^rieben unb Kriege unter ben

(48) OnfantericDioifionen, je 2 reitenbe Batterien birect unter ben (5abalerie*

Dioifionen. 23on ben 34 reitenben Batterien finb übrigen« 8 Äafafen^at*
terien unb für einen europatfdjen Ärieg »ürben bei ber befonbern 3lrmee

be« Don no(^ »eitere 14 (Donif^e) ßafafen*©atterien in ©etrac^t fomraen.

3ur Artillerie ieber Dibifion gehört fc^on ira Rieben l fliegenber Munition«*

ett, je eine ®ebtrg«*«atterie, beren ©ef^ü^e au« «ronae mit $la$!eil«
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berfetylufc ein flaliber ben 7,„ @m. befifcen. — Die englif<$e Ä. bcftctjt

au« 6 SBrigaben rcitenbct fC 5 Batterien, 12 $3rigaben gelb*9l. unb
13 ©rtgaben ®arnifen*9l. git je 7 Batterien, 1 ©rigabe £uften*31. ju
io Ratterten. Grtioa bic £älfte btefer $ruppeu Befinbet ftc$ in ben au**
»artigen Stationen. gür 3»eefe ber $hiften<S3ert$eibigung Beftety im $ort«*

moutb l SOfarine^rtillerte-Dtolfion bon 24 (Sempagnien. SMe teitenben

unb gelb*©atterien Ijaben im ^rieben unb Ärtege 6 ®ef<$ufce Befpannt. Die
Rotyre ber tfanb* unb 9J?arine*?l. fmb naety bem SBeolnricfc Softem (einer

Raetyafymung be«' alten franjefifeben SBorberlabe'Sfyftem«) gefertigt unb »erben
entmeber Benannt naefy bem ®etotcfyte ber ®ranate in ^funb (9*^fünber unb
lö^fünber ber gelb*91. mit 7,„ refp. 9,14 (Sm.*ßaltBer), ober nacb bem
Kaliber in 3otl ober nacb bem Rotyrgetoicfyt in Xon« (35 £en«gef$üfc bon
30/48 Gm.*ÄaliBer). Die Robrconftructien, Statylfeele mit eifernen Ringen,

geftattet bie Hntoenbung fe^r großer Labungen. — Die Belgifcbe Ä. Be*

fteljt an« 4 gelb* unb 3 geftung«*Regimentern. Gebe« gelb*Regiment $at

10 ©atterien ju 6 ®ef<tyfifcen. Daoon finb Im grieben bei 2 Regimentern

(Dtbifton«*9l.) 2, Bei ben Beiben anbem (Q>orp«»3l.) 1 auf bem ßabre*(5tat

(Referbe*©att.). Oebe« geftung«-Regiment Beftetyt au« 18 Batterien (incl.

1 Referbe* unb 1 Depot*#atterie). Die ©efebüfee finb au« ©ta^l ober (bei

ber Äüften*».) au« ©u&eifcn mit ©tatylringen unb $aBen fämmtlic$ ben

$olben*$erfc$lufe. - Die meiner 91. befielt au« 50 gelb*, refp.

®ebirg«*$)atterien (ju 6 ®ef$üfcen) unb 10 ^ofttion«*Kompagnien be«

Stufig« unb 8 Batterien unb 15 Kompagnien ber tfanbmeljr. Die ®e*

fcbüfce ber gelb*?!, ftnb ©ronge* 8/4 gm.* unb @tabl* 10,A (5m.» Robre mit

glacbfeilberfc$lu&. — Die nteberlänbif $c beftefct au« 2 gelb*RcgU
mentem mit jufammen 14 Batterien (ju 8 ©eföüfeen), 1 Regiment reitenber

IL bon 4 Batterien (ju 6 ®efdj.) unb 3 Regim. geftung«»«. ju 14 Som*
pagnien. Die Sanbtoeljr ftellt Im Kriege 26 geftung«*(5ompagnien. Die
gelb*2l. Ijat 8,4 gm.^ronje^Äanonen mit glacbfeiloerfcblufe. gür bie 5lrtm*

rung ber $üften*2)atterten ftnb franj&ftf#e 24 ßm.*Roljrc beftimmt. — Die

fpanifctye fe, beftebt au« 5 Regimentern f^uß * SI. oon 2 ©ataittonen ju

6 Komp., 4 Regimenter gelb*21. oon 4 ©atterien $u 6 ©efcbüfcen, 2 Regtm.
$e|iticn«*2l. oon 4 Batterien gu 4 ©cfcfyüfcen unb 3 Regimentern ©ebirg«*2(.

bon 2 £3rig. ju 4 Batterien. Die ©efcbüfce ftnb bei ber gelb* unb ^ofition«*

21. Ärupp'fc^e 8 unb 9 Km.*Ro$re, bei ber ®ebirg«*21. na$ ber Kcnftructton

be« Oberft ^(afencia mit fran$. ©cbraubenberfcblufe.

Hriiaerie^cbccfimg, f. ^articular«:©ebecfung, «b. Vll. @. 85.

*2trtiflcriesSdjiff, f. b. ». ein jur Siu«bilbung ber Slrtiüerie im ©ctyiefjen

au« ®efc^ü|}en bienenbe« ©ebiff.

*^rtiüeric=2öerfftätte, eine sur |)erftcaung be« 2irttaerie*0)?ateriat« (mit

9lu«nabme oon ©efd^ü^ro^ren unb Munition) bienenbe Slnftalt.

*3lrat, f. @anitöt«*(5orp«, 53b. IX. @. 149.

Slfdjantt, ^egerftamm in Rcrb^uinea, jmifeben ben glüffen Slffim unb
SBolta im Rorben ber®olbfufte fe^aft; ba« ?anb ber 51. umfa§t et»a 200,000 Qu*
Kilometer unb ja^It ungefähr 4 2D?iüionen (Sintoo^ner. $)a«felbe ift im 9111*

gemeinen bergig, »afferreiety unb frud^tbar, bie f>auptftabt beffelben ift

Äumaffi (100,000 (5in».). 9ln ber ©olbfüfte, meldte bie ^fc^antr« oom
2J?eere trennt, ^aben bie engtanber, Danen unb |>oÜanber aümatig eine 2Nenge

bon gort« angelegt. Diefe flnb mit ber 3eit fämmtlic^ britifa^e« ©efi|j*

t^um geworben, beer) geborte ben Snglanbern an ber ettoa 400 Kilometer

langen ©olbfüfte fein ®ebiet au§er^alb ber gort«. ©t$on im 15. 3al^r*

Bunbert festen fid^ bie Europäer an biefer $üfte feft, betämpften aber

ftet« gegenfeitig unb gogen einzelne ber Regerftämme in t%r Ontereffe.
' ' " • ' * Digimed by Coogl
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<Sie untersten biefe bann aud& in ben Äampfen mit ben anbern Stammen,
bie guin großen SljeU bon ben Stfc^anti'« unterjocht mürben. 1831 begaben

fid) bie 2lf$anti'$ mit 12 fteinen deichen unter ben Schüfe ber Ginglanber.

3m 3aljte 1873 griffen fte }eboc$ bie famaefcen engl, Söefafcungen an, um
ben ©ebufc ber (Snglänber lo« gu merben. ßin SBerfucty ber ßefeteren unter

ben Eingeborenen be« tfanbe« $>ülf«truppen ju merben mißlang, irofc allebetn

mürben bie engl. £ruppen, meldte einige Unterftüfeung au« ber $)eimatl? erhielten,

Wlletm £crr ber 21. unb jogen im Februar 1874 al« Sieger in bie #auptftabt

Äumaffi ein, bie bemnäctyft niebergebrannt tourbe. Die 21. mürben mm t>er»

pflichtet, bie Oberwelt über bie bt^r)cr Ielm$pfU$tigen ^egerftämme aufeu*

geben, 'riefe traten unter ben Sct/ufe (Inglanb«, meldje bie bejüglütyen

l'änber im Öaljre 1876 feinem (Solonialbefifc an ber ©oib<$üfte jufügte.

(SSergl. Sbracfenburty „The Ashantee War" Vonbon 1874; SRoger« „Cauipai-

ning in Western Africa and the Ashanti invasion" £onb. 1874; bie 21id?anti'«

unb ber Slfcbantifüeg in ber 3eitfc$rift „Unfere 3eit* £>brg. 1874.)

aproloMnm. (Sin einfache« ©infelmaginftrument, melcbe« au« einem

mit einer ©rabeint$eüung berfeljenen 33ou% $alb*, SSiertel*, Sedrftel* ober

2lct>telfrei8 befielt, an meinem ein feftftetyenbe« unb ein bewegliche« Diopter*

üneal ober fternrotyr berartig angebracht ift, bat ^ ©Wentel eine«

beliebig fteübaren Sßtnfel« biiben, beren 2lu«einanberftellung mit bem ftrei«*

bogen abjulefen ift. Da« Snftrument ruht auf einem ©efteil in ber Seife,

ba| man e« Beliebig $ur horizontalen neigen, aljo auch §ohenmintel meffen
fann. $ter$u würbe e« früher bielfacb benufct, ma'hrenb iefet oollfommneren

3nftrumenten, j. S&. Sextanten unb £heobolithen, ber $or$ug gegeben mirb.

Süftcm. Da« 3n*2lthem*fefeen ber $ferbe ift ein integrirenber fyeil be«

£rainiren« (f. b.). <£« beftcljt in bem @ntmtcfeln ber ßunge $u U)rer grbijt*

möglichen £eifmng«fähigfeit. SWau erreicht biefen 3wecf burch allmälig »er*

mehrte Arbeit, berfchärfte ©finge unb bor 2111cm burch ba« leiten gleich*

mäßiger £empo'«, meiere« allein bie fo nothmenbtge ruhige unb gleichmütige

St^ätigfeit ber 2lthmung«organe ^eroorbringt. 2lm fchnellften unb beften

lommt man bei ben meiften <ßferben burch ©aloppiren jum 3iel -

Da ba« ©aloppiren jeboch ©eine unb Heroen be« $ferbe«, befonber«

bie SOiagennerben, fehr angreift, fo mujj man befonber« bei ÜWilitarpferben,

auch ben £rab gut (Sntmicfelung ber ßungentfyatigfeit benufeen.

%tf)\$. kleiner Ort mit etma 1000 (Sinm. im 2li«ne*Departement

(ftranfreich), 5 Kilometer bon Saon entfernt. Um ben ©cfife »on 21. ftritten

in ber Schlacht bei ßaon am 9. SDrarj 1814 ber preufcifche linfe ftlüget

(tleift unb g)orf) mit ben ftrangofen unter 2)iarmont unb 2lrig^i. 3n ber

9iac^t überfielen bie genannten preujjifcfyen ©enerale ben gegenüberfteljenben

©egner unb marfen ifn unter (Eroberung einer großen 21nja^l bon irop^a'en

über 21. gurücf. Napoleon gab in ^olge beffen feine Offenfib*Operatiou gegen

ba« fc^lefifc^e §ecr auf.

Wfii auc^ 2lt(^in, f. in bem ©upplementbb. 21tf(^in.

Planta feit 1868 ^auptftabt be« (Staate* ©eorgia ber bereinigten

Staaten bon 9?orb-9lmerifa (früher mar e« Sföillebgebille), ^at 21,789 (5inm.,

barunter 9929 farbige. 93on i. au« gelten mehrere bebeutenbe (Sifenba^uen

natft ben miebtigften ^afenftäbten am atlantifc^cn Ocean, bem ©olf »on 3)iej:ico,

foroie bem aWiffiffippi, mäl^reub e« gleichzeitig burc^ bie (Jijenba^nen nac^

Gtyattanooga mit bem meitberjmeigten (Sifenba^nf^ftem ber «Staaten £enneffee

unb Äenturft? gufammen^ängt. Diefer Umftanb, fomie feine Sage weit bon
ben ©renjen unb bon ben lüften ber im 3aljre 1861 bon ber Union ab*

gefallenen Staaten liefen *2l. möljrenb be« Seceffion«*Äriege« gur Anlage

bon Depot« ganj befonber« geeignet erfa)einen unb e* mar benn aud; in bei
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JljQt teil teil (Senf etcrirten Staaten $u einem ©affenplafe elften 9tauge«

gemalt morben. £>ier befanben ftch ^Ubermühlen, ©efchüfcgiejjereien uub

Saffenfabrifen aller 2lrt, fotaf e« näa>ft bet pelitifcben $>auptftabt ber

EonfSberation, föichmonb in SBirginien, ber mtchttgfte $uuft mar nnb, tone

tiefe« auf 5ftUd?cm, fo mar 21. auf bem meftlicben ßrieg«fchauptafc ba« ^>anpt*

jiel bet Operationen ber Unirten, nachbem e« im 3ahre 1863 bureb bie Er*

oberung bon 93itf«burg am SDftffiffippi gelungen mar, bie £errfchaft über

tiefen ftlujj, bie nuchtigfte 2$erfehr«aber ber (lonfßberation, (euerer enbgültig ju

entreißen. Ter uir SBegnahme bou 21. im 3ahre 1864 bon bem unirten

©eneral Sberman unternommene ftelbjug, melier bie Einleitung ju befett

berühmten 3ug *>UT# ©eorgia nach ber Äüfte be« atlantifchen Ocean« bilbete,

gehört ju ben intereffanteften be« ganjen Kriege«, Öftrere« hierüber fiehe

unter Sberman ©b. VIII. S. 356 u. ff. unb unter ©eorgio im Suppl.*2*b.)

2ltf4tB (auch 2ltjeh, 9ltd)in genannt), ift ein unabhängiger Staat, welker

ben nörblichen St^eil ber 3nfel (Sumatra einnimmt. Da« föeich hat eine

2lu«bebnung bon 900 £lu.*9)?eitai; bie Eintoohnerjabl ift nicht genau feft*

geftellt, mirb aber nicht erheblich mehr al« 300,000 betragen. 3)ht 2lu$*

nähme be« ßüftenftriebe«, toelcber im Allgemeinen giemlia> bergig, ift ba«

i'ant »reuig befannt. Tie JSetoohner be«felben finb gum Heil Sföalatyen,

jum 3Ti?eil eigentliche ^(tfc^inefen unb ^ebirefen. hieben bem 2lcferbau

roenbet fich bie ©eoMferung mit Vorliebe ber Seeräubern gu. — Die £aupt*

flabt 21. liegt an ber Siorbmeftfpifce ber Onfel, an einem ftluffe gleiten

tarnen«, ftünf berfcblammte 2lrme führen ba« ©affer beffelben bem ÜNeere

ju, an ber Üftünbung fmb jum Scbufc gegen ermatge Sanbungen 53fr*

febanjungen primitiber 2lrt angelegt. — Die <ßortugiefen gerieten ju Anfang
be« 16. 3aljrlnnitert8 mit 21. in färieg, ber länger al« ein Sahrhunbert fort'

bauerte. Der Seebantel mit Onbien, ber früher in ben $>anben 21.« mar,

ging allmälig in bie $änbe ber Europäer über unb bie ©eroohner be«

tfanbe« fahen jtch fc^on in ftolge beffen btelfacb auf ben Seeraub ange«

toiefen.— Heber ben trieg 21.'« mit ben 9tteberlanben f. in bem Supplementbbe.

unter Weterlante.

2Üta!e, f. #b. I @. 270. 2?or bem gelbjuge bon 1870/71 mürbe

in ber preufjifchen Seilerei bie 21. ungefähr 800 Stritte toeit geritten. —
2leljnli$ maren bie Diftancen bei ben meiften übriaen Armeen. Die Er*

fahrungen te« genannten Kriege« l;abcn betoiefen, ta§ tiefe Entfernung bef enter«

gegen Infanterie unb 2lrtiüerie eine ju furje ift. Die gegen früher bebeutenb

gesteigerten Sdjufemeiten jmingen bie Eabaleric, nicht nur in ben Momenten
be« 2lbtoarten« meiter hinter ber ®efecbt«linie jurücfjubletben , fonbem jie

machen e« auch nöthig, biet größere Diftancen al« Heijcr in ben fdniellen

©angorteu gurücfsulegen; und man fiel) nicht all.ui bebeutenben 23crluften in

ber erweiterten unb intenfiben SGßirfung«fphäre ber geuermaffen au«fefeen.

9)Mn hat baher bie 2lttafenmeite in bem beutfehen Ererjier»9?eglement für bie

Ea»alerie bom 3. 1876 für bie Uebungen auf 1500 Schritte normirt. —
£ro$bem toirb, ma« immer eine ber fchmierigften 2lufgabe gemefen ift, heutigen

£oge« intatte Infanterie mit 2lu«ftcht auf Erfolg faum noeb ju attaliren fein.

Dagegen »erben für eine energifche SReiteret beim 2lngriff auf erfchütterte

unb in ber ^Bewegung befinbliche Infanterie, fomie auf 2lrtitlerie bie Ehancen
be« Erfolg« immer noch bebeutenb fein, ba bie moralifche unb taftifa^e

Erfchütterung, bie ba« moberne ©efedjt auf bie Snfanterie au«übt, heutzutage

fchon ber bielfach angemanbten Einjelorbnung megen, eine biel gemaltigere

al« früher, unb ferner bie Schnelligfeit ber Eabaleriepferbe burch bie

$erebelung ber 2>ud)t eine biel größere gern orten ift. Söette« paralhfirt jum

großen jttyii ben JBortheit be« fcbneüen unb maffenhaften geuer« auf »eite
Digitized by'Google
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XWamptt. — ©ei ben Attalen gegen Infanterie fommt e« oornefymlich borouf

an, bte int geuerbereich Uegenbe (Sntfemung mSgUchft fchneü zurücfzulegen,

unb ba« geuet be« ©egner« mogltchft tu jertfaUen. Sftan mujj olfo fo früh

ol« möglich in tafele ©angarten übergeben nnb in breiter gront »orrüefen.—
©ei ber Attafe gegen ßafcalerie bagegen toerben fcor Allem ©efchloffenheit

unb Grnbgefcbtotnbigteit entfeheibenb fein. £ange ©änge auf roeite Strecfen

beeinträchtigen jeboch beibe« erheblich — unb müffen baher aüju lange

Attafen gegen ßafcalerte — »o bie Umftänbe folche nicht bringenb erheifchen— gerabeju al« fehlerhaft bezeichnet »erben. — mittaten gegen Infanterie

unb Artillerie fmb übrigen« nicht nur bann al« erfolgreich ju betrauten unb

Sit bezeichnen, toenn bie heiteret babei toirflicty jum (Sinhauen fommt, fonbern

fa)on bann, roenn auch oljnebem ber &toe<i erreicht toirb — toenn alfo j. ©.
ein feinblicher SBorftofj zum Stufeen, bie eigne toetchenbe Infanterie zum ^Bieber*

Vorgehen gebracht, %tit getoonnen toirb unb Anbere« mehr. £>a« neue

(£*erzier*9?eglement für bie beutfehe ßaoalerie fetyreibt für ba« Regiment bie

8. in enttoiefelter Cime, unb in Grchelon« Oer.

Hllbitoriat ober ©eneral*Aubitoriat ^ei^t ber oberfte 9Rltttfc*@etl4t*W
in $reufen. @« befielt au« einem ©eneral=Aubiteur unb 6 Käthen mit

bem uothtoenbigen Unterperfonal, hat bie ®efchäft«führung ber 3ttilitär*

(Berichte zu übertoachen, ift $Recur«*3nftang unb begutachtenbe, fotoie toor*

tragenbe ÜBehörbe bei bem ßBnig. £>ie @^ren^eric!^te fteljen n i ch t unter bem
®.=9l. — Samern hät f*w eigene« ©eneraUAubitoriat; in Sachfen unb
Württemberg Reifet bie oberfte ®ertcht«behörte„ Ober*Ärieg«gericht *, in Öefterreich

„Oberfter Militär*3ufn> Senat", in SRu&lanb „£>aupt Militär Bericht.*

Vluffrifrfjcn, f. b. to. erneuern. 3m engeren Sinne toirb B. in ber

2ttilitar*£)efonoime gebraust, um ben ÜRobu« zu bezeichnen, toie bie für ben

&rieg«gebrauch fcorrätln'g gehaltenen ©efletbung«* unb Au«rüftuug«ftücfe »or

bem $erberben gefebüfet »erben. 3n beftimmten Terminen muffen bie ä'lteften

niebergelegten Stüde »on ben Jruppentljetlen getragen unb bafür eine gleiche

Anzahl neuer Sachen niebergelegt toerben. -Die A. ber 93efleibung«* pp.*Stücfe

ber Sanbtoefcrtruppen unb befonberen gelbformationen erfolgt gleicbfall«

^urch bie ©arbe* refp. Sinientruppen. (SJergl. ©efleibung«*9teglement oora

30. April 1868, unb groelic^: Die SBertoaltung be« beutfehen $eere« —
Berlin, Schlefter.)

^Cufgelöfte jOrbnnng ^etgt im ©egenfafc z»r gefchloffenen Orbnung (f. b.

im Supplementbb.) bie Formation einer Gruppe in ©ruppen ober Schtoarmen

anftatt in föeiljen ober ©liebern. 3n ber a. £). toirb heutzutage ba« geuer*

gefecht in ber 9?egel geführt, meiftentheil« auety ber entfeheibenbe SBorftoß

in bie Stellung be« ©egner«. SDie a. Ö. geftattet eine mßglichft

grofe Au«nufcung be« Terrain« behuf« ©ebrauch« ber eigenen geuertoaffe

unb jum Schufc gegen bie Saffentoirfung be« $einbc«, ber^auptnachtheil berfelben

ift bie erfdhtoerte ftü^ning ber Gruppe im ©efechr. £He a. £). verlangt baher

gam befonber« eine gut bi«ciplinirte Gruppe. (Sin §aupterforbernijj beim

©ebrauche ber a. O. ift femer bie ÜJt&glichfett eine« fchneüen Uebergang« Don einer

Örbnung in bie anbere. — ©ei ber (Saoalerie fommt bie a. £>. theil« al« Angriff«*

form t>or, im $lu«faflen einzelner 3üge ober (§«cabron«, theil« al« ^ampfform,
al« £anbgemenge im Anfchluffe an bie Slttafe. 3n beiben ^äüen ift bie

gefchloffene Orbnung herzufteÜen, fobalb e« ber ®efecht«zn>e<f erlaubt, ber bie

aufgelöste (Saoalerie [\6i faft gänzlich ber ^ü^rung entzieht unb baher nicht in

ber, öage ift, einen ettoa frifch ^eranfommenben ©egner mit Erfolg entgegen*

treten zu tonnen.

Stoffatiteni ober Aufgalopp. Unter %. berW man bei Rennen (ober

3agben) benjenigen »erhaltnilmä^ig furzen ©alopp, ber ben ^Jferben furz bor

Digitized by



32 «btfrtfrting — «ufpuUeit.

bem ©tart, metft Beim leiten bom ©attetplafc jum ©tart gegeben toirb.

(5t l?at beu 3Ulf rf / tf " ^ferben ben Stattmuty ju bämpfen, etmaigen ©attel*

5»ang su benehmen unb bie 2$tere auf bie folgenben Sinftrengungen borju*

bereiten, inbem er ben Uebergang bon ber ruhigen Jöemegung ju ber ftarten

Slnftrengung be« Rennen« fclbft bilbet.

2luffiäruH0, f. audj Recogno«cirung , J8b. VII. ©. 307 u. f. Unter St.

berftebt man biejentge übati^fat einer £ruppe, bermbge beren eine

©egenb, ein Jetrain , eine Ortfdjaft recognofeirt »irb, ober ©teflung,

©tärfe, S3cfd>affen^ett unb Sibfic^ten feinblitfyer Gruppen erforfct)t »erben.

£ie St. im Allgemeinen, namentlich aber bie 31. im ©regen, b. Ij.

bor ben Armeen — auefc mit bem 2lu«brucf ftrategifäe Aufflärnng be*

jeiebnet — ift ©a$e ber Gabalerte, nnb na<$ ber Sfteinung bieler

©aefcoerftanbiger, »eldje ber $lnft$t finb, bag bie ©ctylacbtentbättgfeU

ber leitetet fortan relatib in ben £intergrunb »erbe treten muffen , fogar

beren bauptfä$U$fte Aufgabe im Stiege. £)er &e'\t uno pen Gräften nacb,

bie ju ibrer Vöjung bertoenbet »erben, ift fie bie« jebenfaü«. SBä^renb jte

toenigften« ebenjo oiel Opfermut^ erfordert, »ie bie ruhmreichere Arbeit ber

8cMüd)t, berlangt fie bon bem ßtnäelnen lue hinab gum ^atrouittenfäfyrer

eine groge intellectuelle ©elbftänbigfeit. £amit aber ftellt fie an
bie Gruppe bie ^oebfte benfbare ^orberung in iBeyig auf Au«bilbung

unb tfeiftung«fähigfeit, benn auch bie pbhfifchen Äräfte bon <ßferb unb Weiter

nimmt fie gewaltig in Anfpruch. — £)ie Aufflärung geht £>anb in $anb
mit ber £)ecfung unb ©icberung ber hinter bem aufflärenben Streite befinb*

liefen Struppen — unb e« ift neuerbing« in t)eutferlaub bielfach in ber

Literatur barüber geftritten »orben, in »elcher Jffieife biefe boppelte Auf-

gabe ber A. unb ber $erfcbleieruug im ©regen am 3tt>ed inäfcig|ten iu Iöfcn

fei (f. barüber SBerbij'« ©tubien, II. J^eit, bie <£abalerie*£ioifion ; b. ©cherff,

Jaftifctye ©tubien, I. $eft; b. Jöernbarbi, ©tubien in 8)egug auf bie Sa*

balerte, (Jahrbücher für Armee unb 3J?arine 1874. u. 76.). £)ie Sinen

»ollen bie Aufflärung in mehr befenfiber, bie Aubern in met}r offenfioer

SBeife ausgeführt fehen. — 3ene fteüeji bie Jedling unb ©icherung

boran unb reben batyer einer mögUchft oiet Terrain beefenben — zugleich

aber überall wiberftanb«fä'higen unb beghalb in brei Linien nach ber &iefe

geglieberten (Sinthetlung ber aufflärenben Reitermaffen ba« ©ort, biefe

plaibiren augerbem für ©ffenfiijsOpetationen, »eiche bie Aufflärung

al« ben pofitibften ^toed bor Allem im Auge behalten unb mit concentrirten

Staffen geführt »erben mügten. darüber ift man fich einig, bog bie Leiter*

Regimenter in felbftänbige 3)urifionen ober <£orp« gu bereinigen unb birect

ber Brmeeleitung ju unterftetlen feien. 2ßie innerhalb bieger grögten Ü>er^

bänbe bie ötigaben unb Regimenter, ob ftlügel*, ob Jreffen»»eife ju ber*

»enben finb, barüber mu| im iebeämaligen con treten 0aU entfRieben »erben.

^tnfinarfcfp, f. Söb. L ©. 278. 9la$ ben neueften reglementarifcben

©eftimmungen ift bei ber beutf#en (Sabalerie mit bem gottfatt be« »e*

griff« ber Onberfton, auc^ ber 2lufmarfc^ gur Sinie au« aöen Kolonnen, bie

breiter finb, al« bie 3"8'@°lonne, unb au« lefeterer, nii^t me$r an ben Mb*

marf(^ gebunben, b. fy.
man fanu au« einer lin!« abmarfebirteu Kolonne aud>

»ieber lint« aufmarfc^iren unb umge!e^rt. 2iuc^ ift ber Mufmaric^ nad?

beiben ©eiten b,tn in einzelnen gäüen ftatt^aft. lie ^eivegiicbfeit ber

iruppe unb i^re ^ä^tgfeit gegen einen plöfelicty erfd^einenben ®egner na#
jeber beliebigen Rötung mßgltc^ft fönel! ^ront gu macben, fo »ie fnb bem

Xenain anjufc^miegen finb baburdj »efentließ er^B^t.

3lufpttftett. Unter 8L berfteljt man beim Rennreiten ba« 3ufammen*

nehmen unb treiben be« fferbe« o^ne $eitf#e mit 3üget unb ©$enfet, um
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bic ©angart gu berfWarfen unb ba« ^ferb aufgumuntern, befonber« au$ bot

einem £inbernifj.

3l»frill)r, f. 93b. I. &. 282, ift ba« 3ufammenrotten Wltfxmx, um mit

vereinten ßräften bem 33orgefe^tcn bcn ©efyorfam gu »ertoetgern, fi$ itmi gu

toiberfefcen ober eine J^ätli^feit gegen tyn gu begeben. (§ 106 be« beutfc^en

$eice tfStrafgefefc*29uce«.) Die 9lufrü$ier »erben mit ©efängntfc nidt)t unter

5 3aljren, im gelbe ni$t unter 10 3aljren unb mit SBerfefcung in bie gmeite

klaffe be« Solbatenftanbe« beftraft. 5RäbeI^fü^rer unb 8nftifter »erben mit

3uc^tljau0 M« gu lebenslänglicher Dauer, im gelbe mit bem £obe beftxaft.

S3ei SL bor bem geinbe tritrgegen aße beteiligten bie £obe«ftrafe ein.

(§ 107-UO a. a. O.)
Vlujriicf ch. Unter 8. berfleljt man ba« ^erange^en auf nähere 3lbftänbe

ber hinter einanber fte^euben ober marfc^irenben £ruppen*8bteilungen an

bie borbere, inbem enttoeber biefe Sediere in eine langsamere 39en>egung ober

gum galten übergebt — ober bie Hinteren Slbt^eilungen bie iöetoegung be*

fctyleunigen.

8uffü$, f. 99. I. S. 282. Die (5int^ilung ber 8uffä1ge für bie gelb*

gefcfyüfce meiften« nacb ber Entfernung in Sfteter, Entfernung«auffafc; bie«

mac^t bie Sdtmfjtafel entbehrlich/ jeboch für jebe ©efchojjart einen befonberen

9luffafc erforberlich. 8n ben 3luffäfcen ber übrigen ©efchüfce finb in Deutfce

lanb , ben barguftellcnben ErhöhungSunnfeln entiprechenb, ©rabe {
l
jl6 °) ab*

get^eitt, ©rabauffäfee. 3um Pehmen ber Seitenberfchiebung fann entwcber

ber gange 8uffafc ober nur ber SBtfiretnfchnitt feitlich bcrfchobcn werben, auch

burd? f^räge Stellung ober entfprectyenbe Krümmung be« 8uffafce« erreicht

man benfelben j&roed. — 3n ber Schweig, bann auch in Otalieu,

Oefterreich unb £otlanb ift ber 31. in £aufentel ber S3ifirlinie eingeteilt.

3n SRorbamerifa $enbel*8., toie früer auch in Schweben unb Sadt)fen gur

8u«gleid?ung be« ^Ric^tfe^lerö bei fc^iefem SRäberftanb.

8uffa$güfjel ift ein £ülf«gügel (f. b. in bem Supplementbb.), ber ben

3ti>e<f et, ba« $ferb am gemaltfamen herunternehmen be« topfe« gu

enbern. Die 31. finb am Sattel befeftigt, führen auf beiben Seiten bnrch

einen Wing am Sopfftücf ber £renfe unb finb im SWunbftücf eingefd&nallt.

*3lnffdjtonno ber SRafeten, f. 89b. VII. S. 287.

*8nffteigenber 8ft, auch fteigenber 8ft, f. 31ft, ©b. I. S. 258.

*8uffteüung, f. Mition, ©b. VII., S. 180 u. Stellung, 59b. IX. S. 110.

$Cnftotegelting nennt man bie 8nreigung gum 8ufruhr (f. b.). Sie
wirb mit ©efängntjj bi« gu 5 3ahren unb wenn ein Wachthetl für ben

Dtenft tterurfacht Worben, mit ©efängni§ itic^t unter 10 3al)ren, im gelbe

bi« gu lebenslänglicher Dauer beftraft. (§ 100 be« beulten SRetch«*Straf*

gefefc*99uche«.)

8uf3ic4cn ber Wachen unb Soften, f. 393ac^* unb SBorpoftonbienft.

*8ugcnbrer

« Sdjifftmlber, f. u. $utoer, öb. Vlll. S. 261.

Sfagllflt griebria? Eber^arb, ^ring bon Württemberg, geb. ben

24. San. 1813, trat 1829 in ioürttembergifc^e, 1831 in preujjifce SDHUtärbienfte.

3m Öabre 1844 »urbe er gum ©eneralmajor beförbert; feit bem Satyre 1858 ift

er commanbtrenber ©eneral be« ©arbe^Eorpö. Daefelbe geic^nete ft$ unter

feiner güe""8 i" gelbgügen bon 1866 (Soor, Söniggräfe) unb 1870/71

(St. ^5ribat, Seban, 8e ©ourget) befonberö au«. 3n Erinnerung an ben

glorreichen Ärieg unb bie 2:eten be« ®arbe*£orp$ unter bem ^ringen 31.

gab ber beutle Äaifer bem gort St. ^rioat bei 2Wefe am 1. September
1873 ben Warnen „gort «ßring 31. bon Württemberg". Slm folgenben Jage
tourbe ^ring 31. gum ®eneral»Oberften oon ber Eaoaleric mit bem 9?ange

eine« ©eneral*gelbmarfc!i)aü« ernannt.

€uwl«ratnt j. «flg. SWU.jCfntvcloi». Ö
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Slugufta 2J?aria 8uif,c Äatljarina, beutfche $atferin unb Sbnigin
bon ^reu&en, £ochter be« (Srofeherjog« (5art o^iebrich oon Sachfen*$Bcimar,

geb. ben 30. (September 1811, »ermaßt feit bem 11. 3um 1829. $>at fiel? auch

in milttarifcher £inficht baburch ganj befonber« ^erüorget^an, ba§ fie mit

aufopfernber Eingebung unb unermüblichem (Sifer fctüo^l mährenb ber

ßtiege 1866 unb 1870/71, al« auch im ^rieben für bie Pflege im gelbe

erlranfter unb oertounbeter (Solbaten <Sorge trug unb nach biefer Dichtung oielc

»ortreffliehe Cnnricfytungen in* £cben rief. Durch ihr erfolgreiche« SÖirfen

hat fie fich manche« bauetnbe Denfmal ber Siebe unb be« Nantes errietet.

(Sie ^at infofern auch eine milttärifche (Stellung im beutfehen §cere, at« fie

(5hcf be« 4. ®arbe*®renabier*9tcgimcntö Königin ift.

•ÄuonjHB'Me lotete, f. Ratete, «b. vn. <S. 288.

Vlnrcllc bc ^alabinc« machte fich im beutfeh * franjöfifchcti Kriege al«

Führer ber Soire-Slrmee befannt. (är rourbe 1804 geb., trat au« ber SDtilitär*

fchule ju <St. Cityr in bie Leihen be« £)eerc« unb ftanb mehrere 3ahre

in Algerien. 3m ßrtmmfricge befehligte er eine Infanterie * 23rigabe ber

Dioifien fioxfy unb leiftete mit betreiben namentlich in ber <Schlacbt an ber

21lma (f. b.) $>er»orragenbe«. (5r mürbe nach biefem firiege Dioifion«*

general, im gelb^uge 1859 aber nicht »ermenbet. $3ei 21u«bruch be«

beutfcb*fran3cfifd)en Kriege befanb er fich beftimmung«gemä'ij feine« ^llterö

ioegen in ber föefcroe, mürbe jefcoch »on ber Regierung ber National*

oertheibigung tuieber jum actioen Dien|*t herangezogen. Anfänglich

in SDfarfeille bie ©rbnung aufrecht erhaltenb, mürbe er am 12. October

1870, nachbem bie an ber Soire angesammelten (Streitfräfte oon ber £eere«*

abtheilung be« ©eneral b. b. £ann bi« über Crlean« tymaut ^urücfgetoorfcn

maren, mit ber £)rganifation unb Rührung ber Öoire*21rmce beauftragt. (5«

gelingt ihm unter grofjcn (Schmierigfeitcn bie jur Verfügung geftellten £ruppen*

maffen balbigft berartig ju organifireu, baß er bie Offenfioe mit ihnen er*

greifen fonnte. 2lm 9. 9?o»embcr brängt er in ber (Schlacht bei (Soulmirr« (f. b.)

bie Gruppen be« (General o.b.£ann bi« £eurr; jurücf unb befefet am 10. ba« »on ben

Deutschen aufgegebene Orleans. (Sofort weiter auf ^ari« oorjubringen, magt er

21ngeficht« be« fchlechten ^uftanbe« feiner Gruppen nicht Dem balb barauf con*

centrifch gegen Orl6an« oorbringenben Speere be« ^ringen ^riebrtefe Giarl unb be«

©rofcherjog« l>e>N SD?edlenburg'<Schmerin oerfucht er toergeblicb bie Stirn %\\ bieten.

2lm 28. 9cooembcr mirb er entfeheibenb bei ©eaune la Oiolanbe, am 2. Dejembcr
Bei Coignh4^w^Yh flcfc^laflen, unter fornoährenben (Gefechten bann auf

Orleans gebrängt, welche« er am 4. De$. 2lbcnb« nach leichtem Kampfe um
bie SBorftäbte ben Deutfchen überlädt. Die Regierung ber 9cational»crthet*

bigung entjog ihm in golge beffen ba« Ctommanbo über bie £oire*21rmee.

2lnbere ihm angebotene (Stellen im £>ecre$btenfte fchlug 21. nun au«; erft

nach ^ergefutttem ^rieten trat er in ben SMenft jurücf, ben er aber bereit« im

3ahre 1874 mieber berlte§. 21. hot ein SBerf über bie Kampfe au ber Soire

veröffentlicht. (SJergl. im übr. ben Slrtifel: Deutfch-franjöfiicher tfrieg.)

*2luöbohrcu ber ©efchüferohre, f. u. ©efchüfegie&ereien, ©b. IV. ©. 201.

2lti«brci(|Cti nennt man, menn ein föeitpferb fich meigert, über ein

£nnberui(3 ju fpringen unb furj oor bemfelben nach techt« ober nach linf«

au«meicht. Da« 21. erfolgt gcmitynlich nach berjenigen Seite hin, auf welcher

ba« ^ferb meniger gebogen ift. ®runb be« 21. ift meiftentheil^,

bat ber Leiter bei früherem Springen, bem ^ferbe im 3}/aul ober föücfeu

(Schmenen bereitet 1)at, ober jaghaft anreitet unb ba« ^Jferb »erhält. Die

Unentfchloffenheit be« Leiter« theilt fich bem ^ferbe mit.

SlilSbminnnfl, burch bie (Stichflamme ber ^3ulberlabung her»orgerufene

5lu«freffungen bei ben geuerioaffen, befonber« an ben 2U?erum3«the ilc«-
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Sluöcinanbcrjtc^cn. £)ur# 31. »erben nadj ben beutfcfyen Geerdet*

Reglement für bte (Saoalerie Oom 3aljre 1876 au« ber nacty ber thront ober

ber falben plante forrairten töegüuent«*@otonne (f. b. in bem Supptementb.)

(5«cabron«*<Solonnen formirt. £>a« 8. erfolgt entweber aus bem galten ober

au« ber Bewegung auf bte föidjtung«* ober eine anbere, oom ßommanbeur
ju bejeictynenbe (5«cabron, inbeut bte übrigen Gr«cabron« bcn biefer fo tt>eit

Slbftanb nehmen, ba§ fie ben jum SlufntarfcV nötigen 9?aum gewinnen.

*2lu$faÜ:23atterie, jur $e|tuug«*iöefafeung getyörenbe, foauptfac&ltcfy jur

SBerwenbung tut 23orterrain bestimmte, bekannte 5elb**öatterte; f. geftuiig«*

frieg, Söb. IV. ©. 40.

2lu«flammen, f. 23b. I @. 294, gefäieljt beim praftifetyen ©djiefjen nur
nod) bei Dörfern.

VI Umlauf nennt man 1) bie jule^t oon bem jjjiel jurücfjulegenbe ©treefe

einer SRennbafnt, 2) ba« 3urücflegen berfelbeit burc§ bie Leiter felbft.

2Iit«riifitung einer Mtung, eine« 99elagerung«train«, f. fteftung«frieg.

*2lu*ftaubeji be« S$ie§pulm«, f. u. itoloer, 23b. VIL ®. 260.

*Hu«|to&uug, f. u. Militär-Strafen, S3b. VI. @. 117.

Kuäftoglabitftg, fleine Rabling für £etylgefd>offe, bie nur fä^ig tft, ben

ünber au« bem ©eföojj ju treiben. S3ei Sdnefmbuttgen oerfeuert man bie

omben ber glatten Dörfer mit 9lu«ftojjlabung, um einerfett« bie ©efetyrbung

be« Sctyiefjplafce« burc^ bie nadj allen Seiten Ijerumfliegenben ©prengftücfe

ju oermeiben, anbererfeit« aber auefy bie jur Uebung im beobachten ber ©t^üffe

erforberltdje SauferfReinting ju haben.

SUlStoaiibermifl barf nach ber (Srfafc » Orbnung be« beutfdjen £eere«

benjenigen ÜBehrpflichtigen, meiere ft<h in bem Sllter oom ooüenbeten 17. bi«

iura ooüenbeten 25. gebenSjaljre beftnben, oon ben juftä'nbtgen (Stoilbehörben

nicht geftattet »erben, beoor erftere ein Beugnijj cer <Srfafe*Sommiffion bei*

gebracht haben, ba§ fie bie Grntlaffung nicht blo« in ber Slbficht nachfuchen,

um fid) ber £>ienftpfücht im fteljenben £eere ober in ber flotte ju entgehen.

(<£rfafe*Orbnung § 25.) Unerlaubte 3lu«wanberung wirb nach § 140 be«

9icid?«*Strafgefefe*23uche« beftraft. — ffiejeroe», lanb* unb feewehrpflichtigen

3)?annfchaften barf, wäljrenb fie nicht jum £)tenft einberufen finb, bie <5r*

laubnijj gur $lu«wanberung nicht oetweigert werben, inbeffen h«t bie ^olijei*

4öehÖrbe oor Grrthetlung be« (Sonfenfe« bem $ejtrf«*(Sommanbo ÜWtttheilung

$u machen. (£rft wenn btefe« erflärt hat, bafj eine (Sinberufung jum £>ienft

ber 3lu«wauberung nicr)t eutgegenfteht, barf bie (Srlaubniß erteilt werben.

SBanbert ber betreffcnbe nicht au«, ober fehrt er »or bem oollenbeten

31. Öeben«jahre jurücf, fo hat bie ^olijei*53e^rbe bem 23esirf«'(£ommanbo

2Mtthetlung jut machen. (Gontrol*£)rbnung § 7.)

*3lu«3eid)nnng r f. Orben, 33b. Vi. <S. 332.

Vluaäeljcr nennt man eine Vorrichtung bei £interlabung«* (Gewehren
mit ÜNetallpatrone, bttre^ weldje bie ^ßatronen^ülfe nac^ bem Sdjuj? au« bem
Patronenlager be« ßaufe« entfernt wirb. (5« giebt jWei St^fteme. ©ei bem
einen wirb bie ^atroneul^ülfe burd) bie fteberfraft be« 51. beim Oeffnen be«

©ewetyre« ^erau«gtfc^leube rt, bei bem anberen nur gurüefgejogen, fo

fcafe fie bei einer leisten 5)re^ung be« ©ewe^re« feitwärt« ^erau«-
fällt. £a« ledere Aftern iat bei bem beutfdpen ®ewel?r 2)?/71 5ln*

toenbung gefuuben.

5H>attcentent, f. 5Bb. I. <3. 300. !Da« beutf^e Officier*Sorp« unb
fpeciell ba« preu§ifct>e fyatte in ben iüngftcn Kriegen feine ©uperiorität über

bie Officier*ßorp« frember Armeen in folgern ü)?a§e bemiefen, ba§ man im
5lu«laube eifrig bemüht war, fic^ ein ätnilidje« Offtcier*ßorp« ju er^ie^en.

J)iefe« ©eftreben lie§ mehrfache gefefelic^e öeftimmungen entftefyen, beren
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3iel »ormg«»eife borin gipfelte, nur be»ährtc Offtciere in h&heTe «Stetten

aufrüefen gu laffen. 3n r cutfc^laub, namentlich in freuten, »o ba$
Cfficter*(£orp« fich nur au« ben gebtlbcten ©täuben ergänzte, »o bie

Monarchen bem ©fftcier*(£orp« bie größte Aufmerffamfeit fchenften unb bem*
felben felbft angehören, giebt e« nur »enige Stofchriften bezüglich be«&.; im
Allgemeinen gilt ba« 21. ber Anctcnnetät. »efonber« empfohlene Offiäere,

<5kneralftab«*©ffiäere, Abjutanten \)tyexex ©täbe, glügel^bjutanten u. a
obanetren auch roohl außer ber £our. 3mmer aber ift ba« IL ber Cffictcre

gänglich bem Grrmeffen be« oberften $rieg«herro ober £anbc«furften überlaffen.

Ueber ba« & ber Officiere ber einzelnen 99unbe«»(5onttngente finb in ben
^Hlttar*(£on»entionen befonbere 93eftimmungen getroffen. — 3n anbern

«Staaten, too mancherlei politifche föücfftchten eine unbebingte £anbhabuna,

be« & bura) ben oberften #rieg«herrn nicht gulaffen, finb namentlich in

neuerer 3eit betaißirte SBerorbnungen ober ©efefee über ba« & ber Officiere

gegeben »orben. 3n granf reich W man augenbltcflich mit ber Äu«ar*
beitung eine« neuen 2l»anccment«'©efefee« befchäftigt. Steher gefebab ba*

IL theil« „ä la tour", theil« „au choix". 93i« gum Hauptmann »irb V* ber

©teilen ä la tour, 2
/3 au choix befefct, bie 3ftajorftellen »erben nur gur

£älfte nach ber Anciennetät oerliehen. 33om ObeTftlieutenant aufwärts

»erben aüe ©teilen nur nach ber Regierung »ergeben. Stte „com-
missiones de classement des candidats aux grades superieurs* ftellen ait*

jährlich nach 23eenbigung ber 3nfptärung eine (Sanbibatenltfte für ba« nächfte

3ahr nach ber Qualifikation ber Officiere auf. $)abet finb inbeffen fehr

eng begremte 2llter«»orfchrtften gu beachten. — 3n Oefterreich*Ungarn
ift ba« 9« ber Officiere feit langen fahren ©egenftanb ber hefttgften (5r*

örterungen in ber treffe ge»efen. 3u (Snbe be« 3ahre« 1875 ift eine

„93eförberung«»orfchrift" in 23erbinbung mit ber „ 33orfchrift gur S3erfaffung

ber OuaUftcation«4Hften" erschienen, »eiche im Allgemeinen ba« %. nach ber

£our »orfchreibt, inbeffen finb auch aufjertourltche 23eförberungen guläffig.

93i« gum Hauptmann müffen minbeften« 6
/fi

, in ben ©tab«officier«*(ihargen

minbeften« 8
/4 ber ©teilen in ber £our befefct »erben. S5or ber ©efßr*

berung, »eiche ftet« burch ben Äaifer oerfügt »irb, hat ber betreffenbe Officier

[ich oiclfach praftifchen unb theoretifchen (Sjamina'« gu unterwerfen unb muß
autjerbem »ielen ®etailoorfcbriften über $)tenftalter jc genügen. — 3n
SR ußlanb unb ben meiften übrigen europätfehen ©taaten finb nach bem
Kriege 1870/71 ebenfall« Ä»anceraent«*2>orfchrtften erlaffen »orben. (Sergl.

hierüber „ Jahresberichte über bie JBeränberungen unb ftortfefarttte im üttiUtar*

»efen* »on £>. oon £öbeü—Berlin—2ttittler, „Organtfatton unb £)ienft ber

trieg«macht be« beulten deiche«", 8. Auflage, oon Alfreb ÜBaron bon @ber*

ftein—»erlin—SWtttler 1876.)

Atoanrirtan, f. 23b. I. ©. 310, ift bei ber beutfehen unb ben meiften

anberen ftelbarttllerien abgerafft.

Aberttffement«=$often, f. «b. I. @. 312. Unter Sl.»$. »erficht man
auch "neu Soften, »elcher g»ifchen ben £)oppelpoften ober SBebetten

unb bem ^Soften oor bem ®e»ehr eingefchoben »irb, toenn bie erfteren bon

legerem nicht gefehen »erben formen.

%\>ttm; ber üttont Sloron, eine §öhe ßftltch be« gort« 9^o«nh bei ^ari«,

fpielt bei ber Belagerung »on ^3ari« 1870/71 eine »id)ttge 9coüe. T)a« Nähere

hierüber f. unter $ari« 33b. VII. ©. 67.

%cr, auch Sljer^alanfa, eine fteine türlifche fteftung an ber ÜWünbung
ber Slger in bie J)onau.
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*$tt(ff, l)S3orfprung am ®ewe$r*Kotben, f. Kolben, 53b. V., <§. 184.-
2) 53. ber ©garten, f. Sparte, 53b. VIII. @. 188.

* ©äderet, f. ftelbbätferei, 53b. IV. @. 3, Verpflegung, 53b. X. ®. 87.

5öiüferct=$btbeilungci! ober SWtlttär*23ä(fer*9Ibt^eilungen finb Formationen,
oon benen fiety bei iebem preu&tfttyen 3lrmce*£orp« eine befinbet; bie be«

®arbe* unb 3. Slrmee * (Sorp« ftnb unter bem tarnen „combinirte ÜHilitä'r*

53äcfer' Abteilung be« ®arbe* unb 3. 9trmee*(£orp« " oereinigt. Die 53. fyaben

ben 3toccf/ bereit« im ^rieben ßeute auf bie Grrbatfung be« Solbatcnbrobe«

einzuüben, meiere ben Stamm für bie ftelb'Sacferet* Kolonne bitben. Die
©efreiten bei ben 53. Reißen „S#ie§er*, bte Unteroffiziere „SfliUtar* Ober-
harter". (Organlfation«ptan für bie Militär * 53ä<fer * Abteilungen bora

5. «September 1857.)

öaben f. 53b. I. S. 322 u. f. Die «ab. Dibtfton, anfängt unter

bem Gbmmanbo bee ©eneral b. 53etyer, würbe im beutftty > franjöfifctyen

Kriege juierft bei ber Belagerung bon Strasburg berwenbet, trat bann al«

ein Ütbeil be« beutfcfyen 14. Armee * Gterp« unter ®eneral b. Serber gegen

bie in ben 93ogefen unb im 3ura ouftretenben ftret*(5oTp« u. f. W. auf unb
naljm fcfyliejjlub an ben fiegTeid&en dampfen gegen bie franj&fifd&e Armee be«

©cneral« Öourbafi (f. b.) tyerberrogenben Anteil. Ramentlicty gab bie

Scfyla<bt an ber fcifaine (f. b.) oom 15—17. 3anuar 1871 ben babifäen

Gruppen ©elegenljeit nennenswerte Saaten auszuführen. (53ergt. ben Art.:

Deutfcb^ranjb'fifctyer Krieg.) — Ra$ ber SBoltejäblung bom 1. December 1875

befifct 53. eine Grinwobnerjaljl bon 1,506,531 «Seelen. 53. bot unter ben

25. 9coocmber 1870 mit Greußen eine aWilitä'r^Gtonbention abgefctyloffen, in

Welver im Allgemeinen ftolgenbe« feftgefefet ift: Da« Kontingent ift ein 53e*

ftanbtbeil ber preufeifdjien Armee. Der Konig bon Greußen bat alle Redete

unb Pflichten be« Kontingentier™ übernommen. 93. jatylt bon Greußen bie

bunbeSoerfaffungSmäfjig für Unterhaltung be« öanbljeere« ju jablenbe Summe.
Die Offiziere fmb „K&niglicb preujjifcty", werben »om Könige ernannt, leiften

biefem ben ftaljneneib unb berpflid?ten fi<$ bem ©roffterjog mittelft Reberfe«.

Sin ben Reimen tragt ba« Kontingent ba« babiföe ©appen unb bie Öanbeö-

fofarbe, bie Offiziere fcaneben bie preujjtfctye Kofarbe. Da« Kontingent bilbet

mit 2 preufjifcben ünfanterie* (17. unb 22.) unb 1 preufcifcben (Sabaterie*

Regiment (Dragoner Regiment Rr. 14) ba« 14. 5lrmee (Sorp«. fiebere« jäblt

an babtfdjen Gruppen: 6 Infanterie Regimenter (109—114), 3 Dragoner
Regimenter (20—22), 2 gelb Artillerie Regimenter (14 unb 30) pi je

8 Batterien, $u§ Artillerie ©ataillon Rr. 14, $tonter 23ataillon Rr. 14,

Sratn Bataillon Rr. 14. Da« XIV. Armee (Sorp« gehört gur III. Armee
Snfpection. (33ergl. : Die 3Rititär*©efefee be« beulten Reiche« ; 2. Lieferung,

«Berlin 1876.)

JBagncuj, Heiner Ort in ftranfretd;, bt#t bei ^arl«. Säb*cnb ber

(Sinfcfyliejjung bon $ari« im beutfcb'franjßftfctyen Kriege am 13. October
1870 ©efeetyt bei 53. — Deutf^er Seit« Waren Anfang« October bon

ber <5ernirung«»Armee bor <ßari« Struppen gegen bie ßoire entfenbet worben

unb in ftolge beffen in ben bor ^?ari« befinblictyen Steüungen Gruppen* 33er*

febiebungen eingetreten. Die« Ijatte man granj&ftfc^cr Seit« bemerft unb
um fieb Slufflarung über bie neuen AufHeilungen ber Deutfetyen im Süben ber

§auptftabt ju berfctyaffen, war bon ber Oberleitung angeorbnet Worben, ba§

©enerat 55inot^ am borgen be« 13. October mit 25,000 3ftann unb

80 ©eföüfcen gegen 53. unb ^atiüon borgetyen foüte. Diefe Orte waren



gu gebad&ter 3elt toon ben SBorpoften be« batyerifd&en 2. Gorp« befefct. £x>r

§auptangrtff be« fteinbe« richtete ficty gegen Sö. , au« meinem Orte bte

batyertf^e ©cfafcung nacb beftigern Kampfe jurücfgebrängt mürbe. Unterftüfet

bon ben au« ben rücfmärtigen Ouartteren |erbeigeeilten Struppen gelang e«

al«bann ben ©atyem, ben geinb au« ©. mieber ju oerbrä'ngen. 9?ectyt« unb

linf« be« Orte« Ratten vorgegangene Gfolonnenbe« ftetnbe« anfang« einige SJortljetle

errungen, iljrem 35orf(breiten mürbe bann aber burdj batyerifdjer ©eit« ein*

getroffene 33erftä*rfungen £alt geboten. Räubern ©enerat iHnoto. fi(b über*

geugt, baß bte SDeutfcben überaß auf feiner 2lngriff«frout mit ftarfeu Gräften

gegenüberftanben, bra# er Racfymittag« gegen 3 Utyr, unter bem ©ebufce ber

©cfcbüfce ber juuä'cbftliegenben $ort« aurücfgebenb, ba« ©efeebt ab. ©aberifeber

«Seit«, mo bauptfäcfyUcb ba« 3. ©ataillon 1. 3nfanterie*9tegiment«, fomie ba«

5. Sägerbataitton, überhaupt im Sefentlidjen nur bte 8. 3nfanterie*39riaabe

emftlicb engagirt gemefen mar, l?atte ba« ©efeebt einen SBerluft oon 10 Offi*

gieren u. 356 9ftann oerurfaebt; bie ftranjofen Ratten ebenfall« gegen 400ÜJ?ann

»erloren. (SBergt. bte Htttfel: $ari«. — Literatur: ®eneralftab«roerf £>eftll.

Heitmann, Stnt^etC be« 2. baberiföen (Scrp« an bem fjelbjuge 1870/71 gegen

ftranfreieb.)

83fll)n. Slbaefür^te 33e$eicbnung für Renn*, Reit* ober Qzifenbafmen. (©. b.)

öajjnbof«i(j^mtnaubantttren ftnb !!D?tUtä
,

r*©eljb
,

rben, mekbe auf militärtfeb

mistigen Söabnböfen in Liegezeiten eingefefct merben, um ben tecr)nifd?en

@tation«*23orftanb in ber @rfüllung feiner £)ienfipfücbten $u unterftüfeen.

tyx 2öirfung«frei« beftetyt bauptfäcblicb in militä'r'poli$eiticben Anordnungen

jur Slufred?terbaltung ber Orbnung auf bem ©aljnbof; in ba« £ecbnifcbe be«

(£tfenbabnbienfte« bürfen biefelben niebt eingreifen. $)ie ©abnbof«*(£omman*

banturen ftnb „ mobil
-

ober „immobil" unb bemgemäß einer „Grifenbabn*

Direction* (f. b.) ober einer „ Linien*(Eommanbantur" (f. b.) unterteilt. <3ie
"

befteben au« 2 Offizieren unb bem nötigen Unterperfonal. (3nftruction,

betreffenb ba« Etappen* unb (Sifenba^nmefen :c. Oom 20. 3uli 1872.)

©ajonncr, f. ©b. I. <5. 358. 3)ie großartigen Skrbefferungen ber$anbfeuer*

maffen in ber dengelt boten aueb bie ßampfmetfe ber 3nfanterte berartig umge*

ftaltet,baß ein gefcbloffeuer ©ajonnetangriff fyeutjutcgeju benfeltenften9lu«nabmen

gebort. 3um maffenmeifen ©ebrauefy be« £3. ift e« im beutfeb * frangöfijcben

ßrieg toobl nie, gum (Sinjelgebraucb be«felben im Kampfe feiten gefommen.

33ermunbungen burefy #3. madjen nur einen oerfdjnrinbcnb fleinen $l}etl ber

S3erlufte biefe« Kriege« au«. 2Htt Rücfficbt auf eine mögltefyft geringe *8e*

Iaftung be« 3nfanteriften fyat man fämmtltcbe ©emeb.re neuer (Sonftruction

ofyne Sö. angefertigt unb allgemein ba« £>au* ober ba« ©abelbaionnet ein*

geführt. — ©ei ber (Saoalerie finb bie Karabiner, ba mo bie Reiterei foldje

fübrt, Ijäufig mit 23. »erfeljen, unb mebr noeb al« ^eute, mar bie« in

früheren gelten ber ^all. £>ie Reiterei ^riebric^ be« ©roßen unb noeb bie

Napoleon« führte jum großen Zweite ba« ©ajonnet. ©et ben ^Dragonern

mar baöjelbe faft in allen Armeen im ©ebraueb, ba man in benfelben oiel*

facb eine berittene fd^nell ju tran«porttrenbe Infanterie bar^uftellen gebaute.

§eutftu$age ftnb j. S8. noc^ bie rufftfeben Dragoner uttb 10 Regimenter

ttalientfcber ßaoalerie mit ©ajonnetgeroe^ren auägerüftet. Sine berartige

©eroaffnung ift aber niebt al« gmeefmäßig ju bejeiebnen. (5« ^at fieb oiel*

mebr in ben meiften mtlitarifcben Greifen auf ©runb ber l?tftorifcr)en Ort*

fabrungen bie Slnftcbt ©abn gebrochen, ba§ eine berittene Infanterie b*rju*

ftellen eine UnmögliAfeit ift — ma« man auf ©runb ber (Sreigniffe be«

amerifanifeben Scceifion«friegr« aueb bagegen einmenben fonnte — unb baß

ein ©ebraueb ber Reiterei al« mirfliebe Infanterie unter feinen Umftänben

in« Sluge gefaßt merben barf, menn auc^ in einzelnen püen (Saoalerie ab*
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gefeffen, mit bem Sarabiner in ber £anb, gum ®efe$t bertoenbet toerben

wirb, lieber testete 23eTtoenbung f. ftußgefecht.

Sajotmcttren, f. 33b. I. ©. 359, ift bie $unft mit bem ©ajonnet gu

festen. Sie ift einet ber roicfytigften Dtenftgroeige , roeü fte roefentUdj gut

9lu«bilbuug bc« Körper« be« Solbaten Beiträgt, tljm #raft unb ©eroanbtljett,

fon>tc «Selbftoertrauen unb Vertrauen gu feinet ©äffe einffö^t. f^ür ba«

preußiföe §eer ift unter bem 6. Slpril 1876 eine futg gefaßte au«gegeic$nete

3nftruction über ba« 23aionnetfed&ten ber Infanterie ertaffen roorben. Sflad)

berfelben gerfällt ba« 23. in „ «Sctyulfeckten " unb „(Sontrafechten*. 3m <Sc$ut*

festen lernt ber Solbat ba« (Sinnefymen ber „ ftechterfteüung % bie ©eroegungen

in berf elben unb bie £>anbljabung be« ©ctoe^te«. 3n ber ftecbterftellung ru^t

ber Körper oorgug«roeife auf bem regten $ein, ba« linfe ©ein ift borgeftettt,

beibe ©eine jinb in ben ftniecn gebeugt. $)urch biefe breite ftußfteflung ge*

roinnt ber &5rper an ftefttgfett unb ©eroanbtljett in ber ©eroegung. £>a«

©eroetyr roirb mit ber linfen oorgeftreeften §anb umfaßt, um bemfelben eine

fefte Unterftüfeung gu geben, roäljrenb bie redete §anb im Äotbenljal« bie

©eroegungen be« ©eroeljre« leitet. Man unterf^eibet 3 «Stöße: innen, Ijodj*

außen unb tiefaußen, \t nacfybem ber (Segner eine „©l&ße" geigt. $)iefe ein*

fachen <St&ße roerben untereinanber gu „ftint** unb „9kcbft5jjen" combinirt

unb mit „2lu«faCT ober einer „33orroart«beroegung* au«gefütyrt. ©eim 9tu«*

fall roirb ber Oberfb'tper, um bie ©eroalt be« «Stoße« gu er^o^en, gang auf
ben fcorberen ftuß geroerfen. ©egen ben (Stoß be« ©egner« fiebert man fta},

inbem man bie entfprecbenbc „^cefung" nimmt, b. Ij. bie eigene 2öaffe nadt)

ber bebrobten «Seite bringt, um ben <Stoß abguroeifen, ober inbem man burdj

eine föücfroa'rtäberoegung au«roeic$t. (35orfTriften über ba« ©aionnetfeckten

ber Infanterie — ©erlin, Mittler unb Soljn 1876.)

Taifun --öalbinfcl, ein häufig borfommenber 2lu«brucf für bie europaifche

£ürfei, Montenegro mit einbegriffen. «Sie rourbe 1875/76 ber «Schauplafc

ernfter Unruhen unb kämpfe, roeldt)e ben ©eftanb ber £errf$aft fcct

£)«manen in Gruropa in ftrage fte0ten. £>er unter ber Regierung be«

«Sultan« 9lbbul*2tgig (f. b. im «Supplementbbe.) ftdj entroirfelnbe 9lufftanb

etftrecfte fich über bie §erjegoroina, ©o«nien unb ©ulgarien unb führte

bemnäcbft gum Kriege jroifd^en ber £ürfei unb Serbien nebft Montenegro.
3)er offenfunbige Slnfang ber Unruhen in ber £erjegoroina ift rooljt barauf gu*

rücfgufü^ren, baß im £)ecember 1874 fi# etroa 20 Triften au« &ebifttlje nad?

Montenegro flüchteten, roeldje roegen (Srmorbung eine« Mufelmanne« gur

föecbenfcbaft gegogen roerben folltcn. 3m $rülna1?r 1875 baten bie ftlüchtttnge

um bie Grrlaubmß, in iljre £eimatfy jurücffc^ren gu bürfen, »erroeigerten

aber hierauf bie ©egahlung ber oerfattenen Steuer unb griffen unter anbem
eine Kararoane bon Mufelmännern an. £)er ®ouberneur ber ^jergegoroina

feermocfyte mit eigenen Gräften ben, fidj nun fcbnell »erbreitenben Slufftanb

niebt me^r gu beroältigen. 3n ßonftantinopet ^ielt man aber bie gange ©e*
roegung für unbebentenb, unb erft nacfybem bie 3nfnrgenten »erfcfyiebene

Erfolge errungen Ratten, rourben nadj unb nacb bi« gum 1. «September etroa

10,000 äflann in bie infurgirten ®ebiete entfenbet. $)ie 3nfurgenten batten

fid^ unterbeffen au« «Serbien unb Montenegro bi« auf ungefähr 10,000 9J?ann

berftärft, bebrofyten fogar ^X\d\\^ unb ßlobuf unb entroaffneten eine türfifc^e

Sompagnie in ber 9?alje ton ßolatfc^in. Serbifcber ^Seit« befc^roerte man
fieb über bie Einengung ber ©rengen. 3m September be^nte fic^ ber Stuf*

ftanb auch über S3o«nien au« unb bereit« im October füllten fic^ bie

3nfutgenten fo ftarf, baß i^re (5^ef« ?iubobraticb unb $efo ^arotoroitfeh

größere ©efec^te gu unternehmen roagten. Slm 12. sJ2ooember fchlugen Tte

bie 5000 Mann ftarfe £ruppen*2tbtheilung ©eteni* .unb Scherofel^afcha« unb

Digitized by



40 ©alfaifCmlMtiffl.
,

bejogen bann roäljrenb be« SBinter« eine @oncentration«ftellung im Diftrictc

bon 3ubct, toeld?e ein natürliche« berfcbanjte« ßager bübete. — £>ie 23e*

toegung J?atte na<$ nnb nadj einen fo bebrofylicfyen ßbaracter angenommen,

ba§ fi# bie eurcpäifc$en ©rofjmäc$te gum (Sinffreiten entföloffen. 2)ie

türfifcbe Regierung fam bem aber bürde) @rla§ eine« German« tom 12. $)ec.

guoor, ber Reformen ber umfaffenbften ^Irt anfünbigte. 3uglet($ betraute

bie ^o^e Pforte Sldnneb Mouftljar ^afeba mit bem £)ber*(Sommanbo über

fämmtUcbe in ber §ergegotoina oerfainmelten Gruppen. $)iefe litten unter*

beffen feljr burdj bie ftälte unb ber @efunbbeit«guftanb toar im Slllgemeinen

ein fetyr ungünftiger. 9tur Heinere ©efeebte tourben im ÜDecember 1875

unb 3anuar 1876 geliefert. $3eibe ZtyiU befebranften fieb im Allgemeinen

barauf, raubenb unb plünbernb im tfanbe umljer ju gießen; t)on beiben

«Seiten tourben bie grölen ©reueltljaten terübt. (Srft im Slprtl (am e« bei

bem 33erfu$e ber dürfen, SWcffifc gu oerprobiantiren, gu bebeutenberen

kämpfen, bie für bie Xürfen febr unglücflitb enbigten. 3n $3o«nien toecfyfelten

glüefliebe unb unglücfltcbe ©efeebte ab, in Bulgarien tyatte fi$ ber Slufftanb

gleicbfaü« febneü verbreitet. $ie Stugen ber änfurgenten waren mit ©eint*

fuebt auf Serbien unb Montenegro gerietet unb namentlich in Serbien ber*

langte ba« SSolf ben Sfrieg, bie Mobilmachung be« I. Aufgebote« mar bort

bereits erfolgt; Sllerinafc, ^aratfebin unb £fcbuprtya tourben befeftigt. Unter*

beffen bellgog fieb in (Sonftantinopet am 30. Mai ein fch^ntoecbfel (f. u.

Slbbul 2lgi$), toelcher auf ben ®rieg iebodt» bon toefentlic^em (Sinflujj niebt toar.

$aft täglich fanben Heinere ober gtöjjere Scbarmüfcel ftatt unb bie Haltung
Montenegro'« unb Serbien« tourbe immer broljenber. 3n Montenegro erging

am 12. 3uni an alle waffenfähigen Männer ber ©efetyl, fieb bi« gum
18. mit 4tägigem ^ßrobiant gu berfeljen; bie Schulen mürben gefchloffen.

33on «Serbien toar ber am 31. Mat fällige Tribut nicht gegast toorben, ba

e« bem Sanbe an ©elb fehlte. Slm 8. Sunt tourbe bort auch bie II. SUterSflaffe

ber Slrmee marfebbereit gemacht. Stuf eine Slnfrage feiten« ber ^c^cn Pforte

reebtfertigte (Serbien feine Lüftungen mit bem Argument, bafj fieb bie sJiotb*

toenbigfeit berausgeftellt habe, bie bereit« bom dürften Michael begonnene

Organifation ber SQßebrfräfte be« ßanbe« gu bollenben. $>ie Pforte verlangte

bemnäcbft jiemUcb brobenb ben rücfftänbigen Tribut, toorauf man in Serbien bie

gefammten Streitfrage an ben ©rengen concentrirte. Slm 30. Sunt erfolgte

al«bann ferbifeber Seit« bie ßrieg«erflärung an bie £ürfei. SSon ben ferbU

feben Streitfräften (f. habere« über ba« ferbifcfye £eer unter Serbien)

ftanben tu biefer ^eit: Sin ber Sübgrenge im Staate ber Moratoa, gegenüber

ber türfifeben Slrmee unb ber fteftung ^tfä bie Hauptmacht ber ferbifeben

Gruppen, 40,000 Mann unter «efehl be« in bie XHenfte be« dürften Milan
getretenen ruffifeben ©eneral« Xfchernajeff ; an ber 9?orbtoeft*®renge be« 8anbe«,

an ber ÜDrina, ber türfif(ben Stabt ©JeUna unb ber ^eflung 3toomif gegen*

über, ©eneral 9?anfo Sllimpitfcb mit oer £)rina * Slrmee 22,000 ÜWann.

Sin ber Sübtoeft*©renie, am 3bar*ftluffe, befanb fic^ bie 3bar*3lrmee unter

Jöefebl be« ©enerol« 3ac^ in einer Stärfe oon 18,000 Mann. 2ln ber

^orboft*®rense befehligte ber Oberft ßefc^ianin bie ZimoU Slrmee ettoa

12,000 9)?ann ftarf. — ©leiebgeitig mit Serbien trat aueb Montenegro in

bie Slction gegen bie dürfen ein. Ü)a« montenegrinifdje ^)eer (f. u. Monte*
negro) toar in jtoei Sorp« geseilt, ba« eine unter perfönlia^em ©efetyle be«

dürften 9iifita, ba« anbere unter bem S3efeljle eine« 53etter« be« dürften, be«

SBoitooben ^etrotoitfcb; erftere« marftbirte an bie SRorb*, ledere« an bie Süb*
©renje be« ?anbe«. Obre natürlid^en 33unbc«genoffen toaren bie Snfurgenten

ber ^ergegotoina unb ©o«nien«. $)ie Onfurgenten ber ^ergegotoina Ratten

fich bereit« in ben legten Jagen be« Sunt an ber montenegriniföen ©renje
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gefammelt unb He ©e&irgölanbföaft ©anjanl befefct. — $5te türfifcfce Slrmee

toar Slnfang« OuU in (Suropa folgenbermafeen bt«locitt: 9te<$ter ftlügel bei

SEBibbin unter £)«man ^3ofc^a: 19 ©atatllone, 48 ©eföüfee unb 16,000 öaföi*
Jöoguf«, Zentrum bei 9ttf$ unter H^raeb (Sjub *ßafdja, 55 Bataillone unb
84 ©efdmfce, linfer ^tügel bei 9tooi;39agar unter 2Äebemeb 9lli "pafcba unb
£uffein £u«ni $af($a, 30 Jöatatllone unb 30 ©eföüfce. 3m ©angen
72,900 flftann unb 162 ©efcbüfee. 3n 9?eferoe waren an »ergebenen
Orten 43 Bataillone unb 18 ©eföüfce. — (in ber £ergegon>ina unb Be«nten
ftanben unter Slcfcmeb Sftouftyar ^Jafcba 32.000 Kamt: groiföen ©cutari

unb •pobgortfea gegen Montenegro unter $>ertoifcb ^aföa 12,000 2)?ann.

£)te ©efammtftarfe ber türftfcben gu genannter 3ett im ^elbe fteljenben

Armeen betrug mithin 142,700 äftann unb 180 ©efctyüfce. — 9ia<$ erfolgter

Ärieg«erflärung überfc&ritt bie ferbliche £auptarmee unter $f<$ernaieff am
2. 3uli bie ©rcnge unb nabm n5rbli<$ gu beiben ©etten ber ©trage

9ttfcb*$üerinafe eine ftufftellung. SIm 3. 3uli fiel ba« türfif^e tfager oon

Babtna*@laoa in bie #ä'nbe ber Serben. (Sin 93erfu$ &f*$alanfa gu über*

rumpeln mijjlang. £fi$emajeff oerfucbte Oon feiner «Stellung au«, Bulgarien

gu infurgiren. 3U «nem toeitern agreffioen 33orgeljen mochte er fid> nicbt

ftarl genug füllen, ba feine 9?ü(fgug«Unie bur# bie (Srfolge 0«man $af$a'«
gegen bie £imof*$lrmee unter Sefd?janin gefätyrbet erfcbten. Cefctere toar am
2. 3uti über ©aitföar in Bulgarien etngerücft. 0«man $af<H (Sommanbant
»on ©ibbin, warf fic$ mit einer fctynell au« 9?uftfc^ucf Ijerangegogenen 33er*

ftärfung ben ©erben entgegen unb brangte fie bereit« am 3. 3uli bi« hinter

bie £tmof>2ime gurücf, mu|te aber am folgenben 2Tage feine SBortljeüe loieber

aufgeben unb fi<$ na$ ©tbbin gurücfgießen, tfefcfyanin oerfucfyte nun eben*

fall« bur# betaiirte Abteilungen ben Hufftanb naety Bulgarien hinüber gu

tragen. Bei biefen 3"8en »urben alle £fdjerfcffentorfer, ob oertbeibigt ober

nic^t, niebergebrannt. 2)ie Bafcbi*Boguf« (f. b.) raa)ten biefe ©räuel ba*

burc$, tafj fte iljrerfeit« alle #riftlt($en Ortfhaften ber Bulgaren einä'fdjerten

unb alle« Öebenbe ntetermefcelten. Sftacb glaubtoürbigen 9la$ri$ten finb bort

circa 60 Dörfer oom (Srbboben oerfdjtounben, 12,000 Bulgaren (©reife,

SBeiber unb flinber) getöbtet morben. — (Srft am 11. 3uli erfolgten bei ber

£imof*2lrmee toieber emftüc^ere ®efe#te; ein« bei Bregooa für bie ©erben,

ein anbere« bei ©afabt für bie dürfen Oon günftigem (Srfolge. 2tm 12.

paffirte Sefcftanin in 2 (Solonnen ben £tmol unb griff bie dürfen an, ttmrbe

aber gängig gefplagen unb e« gelang fogar £)«man ^afc&a, fidj auf bem
regten Sümof*Ufer bei Beltft * 3goor gu »ergangen. 2lm 18. oerfuebte

Sefc^janin normal« oergeblic$, bie dürfen oom Üimot gurücf gu orangen.

Slucfy am 27., 28. unb 29. 3uli fanben erbitterte $ämpfe, um ben Befife ber

©cbangen bei 93elifi*3gOor ftatt; bie ©erben mußten fic^ jeboc^ übet ben

£imof gurüefgie^en. — £)ur$ tiefe üKi§erfolge ßefebianin'« fa| ft$ auc^

Stftbemajeff gegtoungen, feine ^ßofitionen bei Slt*^ßalanfa aufgugeben, ba«

türfifc^e ©ebiet gu oerlaffen unb fi# rücfwart« gu birtgtren. — f)ie ÜDrina*

Slrmee unter 9?anfo 2llimpttfc$ batte unterbeffen bie 3)rina am 2. 3uli über*

fabritten unb toar bi« in bie 92alje oon öjelina oorgebrungen. ©« tarn Ijier

im gangen SJionat 3uli ni^t gu ernftlic^en kämpfen, föanfo Sllimpttfd? be*

gnügte bamit, feine Slrmee burc^ bie 3U^ÖC ^n ^eitotütgen*Sorp« gu

»erftarfen unb feine ©teöung auf bo«nif^em ©oben gu befefttgen. — ©enerat

3ad& betrat mit ber 3bar-2lrmee erft am 6. 3uli ben türfiföen S3oben, o^ne

toefentli^e Erfolge gu erringen. (Sine große Unterftüfeung gewährte i^m ba«

5reitoilligen*(SoTp« be« Slrcfytmanbriten $)ucic, toeld^er ben fürten bei 9fooa*

35aro« ein ©efec^t lieferte. Do<$ ba bie Gräfte ber ©erben gu f$toac$

toareti, fam aud^ §ier bie Offenfioe berfelben in« ©totfen. — 3Öa« bie 25er*
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Ijältniffe In Montenegro anbelangt, fo Ratten fa>n am 1. Ouli bte £ürfet*

bon Mebun au« bte Montenegriner erfotgtoe angegriffen. 93ei biefem

©efecfyte matten bie Äuccianer, benen bte dürfen ©äffen geliefert Ratten,

gegen tiefe felbft ftront. 2lm 11. unb 16. 3uli würben bte dürfen aber*

mal« gefcfylagen unb mußten fiefy bi« naefy ^ßobgprifca jttrücfjie^en. 3lm 24.

beabftdjtigten fte unter £>ambi $af<$a, bie berrattjerifdjen $uccianer ju

bemütlu'gen, aber aueb bte«mat mar tfynen ba« SÖÖaffengtütf triebt b,olb. —
f^üxft ^iiftta tyatte mittlermeile feine ©treitfräfte bei öanjani concentrirt; er

brang Sftltcty bon STrebinie in bie ^ergegotoina ein, naljm SBeftfc bom ^lateau

ben ©afcfo unb fefcte feinen Marfa) auf Moftar fort. Unterbeffen fperrte ein

Streit ber Ijcrjegomtntfdjen 3nfurgenten unter "jjefo ^amlomitfcty bie ©traße
nad? $lef, mobei e« ju einem Heineren ©efeetyte fam. Sldjmeb Mouftfyar

93afd)a, ber jum (Sntfafce ©jetina'« nad) Horben abmarfdjirt mar, feljrte naety

Moftar aurücf, mofelbft er am 13. 3ult mieber eintraf. 2lm fotgenben £age
errangen bie Montenegriner einige Sßortfjeile, mürben aber am 23. bei

©ifötna gefebtogen unb mußten fta) über ©afefo na<$ ßortto äurücfyteljen.

Hc^meb Mouftlmr ^af#a berfucfcte bem geinbe ben föücfmeg ab$uf$neiben,

mürbe aber felbft bei SBrBi^a auf« boöftänbigfte gefölagen. SSon 18 93a*

tatöenen bermocfyte er nur bie Hälfte nadb Ö3ilef unb ^rebinje ju retten.

3n biefem ©efecfye fiel ©eltm ^afctya, £)«man *ßafd)a mürbe gefangen ge*

nommen. $)iefe montenegrinifetyen Erfolge belebten bie 3nfurreftion gan3

bebeutenb unb e« bilbeten fia> in 33o«nien berfc&lebene neue ftreifpaaren. —
Slbbul ßerim $aföa, ber, at« Oberbefe$I«$aber ber türfifeben ©treitfräfte,

mittlermeile felbft auf bem ferbtfcfcen $rieg«fÄauplafce eingetroffen mar, fetyrttt

bort am 29. unb 30. 3ult gur Offenfibe. ÜDer 23ormarfa) begann auf

2 Linien, unb jmar auf ber ©traße $if$»©ramaba*£)erbent unb auf bem
SBege, ber an bem 2Mocfljaufe ^ßanbirolo borbei über Ofoltfte, 3lane,

(Srbenje fü^rt. $>ie Stürfen brangen fiegreiety über ©ramaba bor unb bejogen

am 30. 3uli ein tfager bor ßniafetoaj}. 2lm 5. Sluguft mürbe ber Ort bon

ben ©erben geräumt unb bon ben dürfen, naa^bem bie ©tabt gänjtia^ au«*

geblünbert toorben mar, ben flammen preisgegeben. $)er $aß tiefer ©tabt

bebingte au$ ben ffifläftug $ef$janin'£ unb ben baburdj erfolgenbcn 33erluft

©aitfa^ar'«. — (5ine größere Unternehmung bereiteten bie STürfen nun auc$

im ©üben Montenegro'« bor. Maljmub $af#a mar an ©teile £>ambi

$aföa'* mit bem Oberbefehl betraut. 2lm 14. Sluguft fam e« jmif^en i$m
unb bem montenegrinifd)en ftüljrer ^etrottutfdj gum 3ufammenfto§. 3)ic

35erfd^anpngen ber Stürfen mürben genommen unb unter biefen ein furcht*

bare« 53lutbab angerid^tet. $)er SBerluft betntg türfifeberfeit« 2 Oberften,

7 93ataiüon«s(Shef« unb etma 2000 2)?ann. (Sine große Spenge ®emeb,re,

©äbel, Uferte, SWunition, 3ette unD 19 S^nen fielen ben Montenegrinern

in bie ^ä'nbe. Slber aud) ber S3erluft be« ©teger« mar ganj bebeutenb,

über 2000 maren bermunbet unb 200 gefallen. Sei ben ©erben tyatte

©enerat Stf^ernajeff, melier gum (Sommanbeur ber SWorama* unb Ximo!*

Slrmee ernannt mar, naa) ber Grtnnabme bon Änjafetba^ unb ©aitf^ar fidj

in ber ?inie Sania=^uiafema<5 befeftigt unb feine bon ber 3bar*£inie au«

bebeutenb berftärfte 2lrmee bei Deligrab concentrirt. %m 13. $uguft rourbe

bon ber ?lrmee D«man ^Jafcba« eine ÜDibifion unter $a$ltj ^ßafeba abcom*

manbirt unb jur 93erftärfung ^Ic^meb (5iub'« beftimmt. 5lm 15. erreichte

biefe 5)ibifton bie 5lrmee unb am 17. fefcte 3la^meb @iub feinen ÜJ?arfc^ nadb

©eften fort, ©eine 5lrmce beftanb au« 3 £ibifionen, im ©anjen ungefähr

35,000 Mann Infanterie, 12 (5«cabronen unb 60 ©efd^ü^e. 2lm 18. Sluguft

berliefc bie ©ibifion §)ttffein ^)ami ba« ©ro« unb trat ben Marfd? naa>

an; 3l$meb (5jub fefete mit ben anbern 5Dibiftonen feinen Marfc^ auf
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Banjo fort. Hm 20. mürbe bie Dichtung Banjo oerlaffen unb auf 51lerlna|j

metter oorgerücft. 2lm folgenbcn Sage bejogen bie dürfen am ©tara*Bachc
gegenüber bem ferbifchen ©teüungen ein Biouaf. Mit biefen Bemegungen
ftanb ber 33ormarfch eine« anbem (SorpS unter $li ©aib ^afeba in engfter

Berbinbung. SDiefed beftanb aus 22 Bataillonen Infanterie, 2 GrScabronen

unb 30 ©efcbüfcen. Slli ©aib mar am 17. oon 9iifcb aufgebrochen, über*

febritt bei Mramor bie Morama, befe$te am 18. ©uppeetoa unb £>rcnobac.

5lm 20. fam e$ gu einem heftigen Kampfe um Jeffifa, meines am 21. in

bie £änbe ber Surfen fiel. &m 22. matten bie ©erben auf bem regten

Morama*UfeT gegen bie ©tellung 3lcbmeb @iub'$ einen bergeblichen Borftofj.

5luf bem linfen Morama*Ufer mar auch gefämpft morben, wobei bie dürfen

ftetig Serrain gemannen. 3n ber 9?actyt bom 23. auf ben 24. Slttguft machten

bie ©erben abermale einen Vergeblichen Angriff. $lm 24. mürbe ein mäßiger

2lrtiflerte«$tampf geführt. 2lm 25. unb 26. griff $ormatoroich bie rechte

ftlanfe ber dürfen an unb biefe fahen fich am 28. Sluguft genötigt, baS

rechte Ufer ber Morama $u berlaffen. Slm 1. ©eptember mürben bie ©erben

auf bem linfen Ufer beS ftluffeS g&mtiti gefchlagen, ber ©leg bon ben Surfen

jeboch nicht auSgenufct. — $n ber $)rina mar bie Sage ber friegführenben

Parteien bom beginn beS ÄriegeS an mefentlieh biefelbe geblieben unb bietet

nur menig SntereffanteS bar. $>aS (Sommanbo ber bortigen ferbifchen 5lrmee

mar unterbeffen bon bem ©eneral föanfo 9llimpitfch auf ben Cberften Ujun
Mirfomitfcb übergegangen, meiner baS Ritte Ufer ber $)rina toerlteg unb auf

bem rechten Stellung nahm. £)ie £imof-9lrmee f^atte fich «ach *>em ^atIe

©aitfchar'S in 4 3lbthcilungen getheilt. Cbcrft t'efchjanin mar bertounbet

unb bureb ben DberfKUcutenant £orftig erfefet morten. 3n ftotge perma*

nenter Slbcommanbirungen bon Sh e^en feiner Vlrmee fah ftch OSman ^3afd;a

gejmungen, ©aitfehar aufzugeben unb fich auf bie Behauptung ber ©ct/angen

bon 93elifU3^oor gu befebränfen. — Sluf ben montenegrtnifch^ewotoinitöw
ÄriegSfchauplafce hatten fich bie Btrhälrniffe ebenfalls günftig für bie. dürfen

gefialtet, trofe beS für bie Montenegriner fo überaus glücflieben ©efecbtS bei

Brbifea ober Buccibol am 29. 3uli unb beS fiegreichen ©efeebtd im ©üben
Montenegro^ am 14. 9luguft. T)k Sürfei berftärfte ihre Sruppen gegen

Montenegro bebeutenb unb eS oerfügte 2lchmeb Mouftt/ar *ßafcha am
24. Sluguft bei Srebinje über 25—30,000 Mann. (SS gelang ihm, Srebinje

gu berprobiantiren unb er trat am 29. Wuguft feinen Bormarfd) gegen

Montenegro an. Vit ©teile Mabmub $ambt faföa mar £ermifcb sJ5af$a

mit ber Rührung ber Sruppeu beauftragt. 2lm 5. trat auch biefer feinen

Bormarfcb an. 5lm 7. überfiel er bie bei SKogani lagernben Montenegriner,

mürbe aber gefcblagen unb nach ^obgortjja gurüefgemtefen. 3njmifchen geigte

fich bei ter türfifchen 5lrmee bereits in bebenflicher Seife bie ftcuefmirfung

ber Sauber bermüftenben tfriegfübrung. Man berfuebte bie nur mit SluSficht

auf Beute angemerbenen irregulären in Heineren 9lbtheilungen ben regulären

Gruppen untergumifeben. Slber auch bie ferbifchen Sruppen tonnten trofe

ber materiellen £)ülfe SRufjlanbe nur noch fchmer unb mühfam gufammen*
gehalten merben, maS unter anberem ber bom dürften Milan am 24. 5luguft

gemachte ^iebenS^ermittelungSantrag bemeift. — Sürfifct/ir ©eitS mar man
bem Antrage auf einen 3£a ffenftillftanb niebt nä'her getreten, gab aber bem
drängen ber ©arantiemächte fc^lieglich infomeit nach, baß Slbbul ßerim ^3afcha

ben Befehl erhielt, fich auf bie £efenfioe $u befchränfen. Bei ber in $olge

beffen eintretenben Waffenruhe, mar bie ©tellung ber ferbifchen Armeen,
öon benen feine mehr auf feinblichem ®ebiete ftanb, folgenbe: SDte £)rina*

Slrmee ftanb mit bem rechten ftlügel an ber ^atfcha, ber linfe bei $lem*

3mornit Hauptquartier bei SoSniH 2 Brigaben, 6000 greimillige unb
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34 ©eföüfce ftorf; im ©üben £>berft*eieutenant Xföolat Mittle mit 2 ©rU
gaben imb 34 ©efcbüfcen am 3atoor, feine 93orpoften bor Äaranttn in bet

9?% SKacca'«; an iljn toeiter öftlicb anftojjenb flflaior Sajar 2f^olaf*9lntic

mit einem 8rettoilligen*(5orp« an ber 3anfotoa*tliffura. ©obann folgt toeiter

nac& ©ften bie £aupt*Armce £fcbernaieff'« in 4 Abteilungen geseilt,

27 ©rtgaben ftarf. Auf ber Srefibaba ftanben 2 ©rtgaben unb 4 ©eföüfee

unter bem Hauptmann £xoe\totoitf

#

;
norblt$ oon tljm in 4 Abteilungen

bie ehemalige £iinof*Armee, 6 ©rigaben ftarf. Oberft*£ieutenant fcorfttj

toar mtttlertoeile burd? ben 9J?ajor Anaftajetoitfdj erfefct toorben. liefen

ferbifetyen Gruppen ftanben bie dürfen in folgenben ^ßofttionen gegenüber:

bei ©jelina 16,000 3)?ann unter Ali $afc$a; an ber 3anfotoa*ÄUffura

9J?e^emeb Ali <ßafd)a mit 18,000 ü)?ann; an ber 9ttoratoa unter Abbul

tferim ^afdja bie ftelbtyerren Acbmeb djub unb Ali ©aib faföa mit 6 Diot*

fionen; im ©anjen 35 föcbif*, 13 3äger<, 38 9tt$am*©ataitlone, 158 gelb*,

20 ©ebirg«=®efd?üfee, 62V2 (5«cabronö (Saoalerte unb 8% Kompagnien Pioniere.

JO«man f$af#a Ijtelt bie ©(banden ton 23elift*3$oor. — Auf bem Ijergego*

tointfdj *montenegrinif$en $rieg«fcfyauplafc befanben ftdj bie oerfdjiebenen

£eere«*Abtljeilungen bei beginn ber SBaffenrulje in folgenben «Stellungen:

Acbmeb SWouftbar ^afeba ftanb, oon 12,000 Montenegrinern unb £>erjego-

totnern eingetroffen, mit 35 Bataillonen in befeftigten ^efitionen am ©acbe

3a«lop Ijart an ber montcncgrtntfcben ©renje, Dertoifcfc $afd>a nalje bei

^obgorifca. (Srfterer Ijatte fein Hauptquartier in Älobuf, legerer in ©puj. —
dürfen toie ©erben festen toätyrenb ber Söaffenrube bie Lüftungen auf«
eifrigfte fort. Die ntc^t mcfyr einzeln, fonbern in £rupp« bon 100 bi«

500 ätfann in «Serbien anfemmenben rufftfeben 3uäü8ler toutben bereit« am
18. ©eptember ju einer ruffifeben ©rigabe oereinigt, unb biefer felbft*

rebenb nur frühere ruffifc^e Offijiere $ugetbeilt. Die Verfcbanjungen tourben

reparirt unb neue aufgeworfen, bie Sfafetoen III. filaffe mürben einbeorbert

unb bie 3Jforatoa*Armee balb toieber auf 80,000 SD?ann gebraut. Au$
Abbul Äerim *ßafd?a bemühte fidj bie burtf ©(blatten unb $raufljetten

geriffenen £ücfen burefy ^erangtebung neuer Bataillone au«jufüllen unb bie

SWunition, an ber e« in ber legten 3eit fetyon angefangen fyatte ju mangeln,

ju ergangen, ©eine Armee, in 6 Diotfionen eingeteilt, toar incl. 3rregu*

larer toieber auf ungefähr 100,000 SWann angetoacfcfen. AI« Dtoifien«*

Gemmanbeure fungirten puffern ©abri ^af#a, gagty $af$a. Alt ©aib

^ßafc^a, &uffein §>ami ^afctya, ©uleiman «ßafeba unb Abil $af$a. ©ebon
am 17. ©eptember fam e« trofc ber SBaffenrulje gu einen fletnem ©efeetyte.

(Sine Abteilung Bafa?i*©oguf« batten ba« Dorf 3utfooac überfallen, au«*

geplünbert unb bemnäcfyft in Branb gefteeft. Am 18. ©eptember oerfuetyte

eine Abteilung £fcberfeffen bie ÜWoratoa bei Ale^inaj} ju überfdjreiten,

tourbe aber oon ben ferbifd^en SJorpcften jurütfgetootfen. SCrofebem ber ^ürft

Spilan IV. feiner 3e^ SUermittetung sunt grieben gebeten ^atte, unb ob*

gleicb bie ^o^e Uferte auf Drangen ber europä'ifc^en ÜKä'c^te, in eine 23er*

längerung ber SÖaffenrnlje , toel^e urfprünglicb bi« jum 26. ©eptember

vereinbart toorben toar, toilligte, befc^lo§ je^jt ©erbien auf bringenbe« An*
ratzen Stf^ernajeff« unb in ber Hoffnung auf bie ruffifa^e $)ülfe bennot^

eine Verlängerung abjuleljnen unb ben ^rieg toeiter fortjufc^cn. ©d^on am
16. ©eptember toar Oon Stfdjernajeff eine §erau«forberung ber Pforte jur

Söeiterfübrung be« Kriege« in ber ^ßroflamation bc« dürften HKilan $am
Könige oon ©erbien in« 2öerf gefegt toorben. Der gürft, bie Xragtoelte

biefer ^roflamation richtig toürbigenb, lehnte biefe föangerljityung ab. 3n ber

yiafy toom 25. auf ben 26. ©eptember nahmen bie ©erben bie fteinbfelig*

feiten auf ber gangen ßinie toieber auf unb begannen, einen Streit ber oon
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ben Sürten übet bie SWoraWa geflogenen 93rücfe in bic £uft gu fprengen.

£)er SBerfuch aber, bic türfifc^e Slrmee au« ihren, mittlerweile oorjügltch

befcftigten ^ofitionen gu werfen, war bergebltch; ebenfo wenig gelang e«

91bbui Äerim ^afcba eine neue ©rüde über ben ftlufi gu fcfylagen. *üm

28. (September eröffneten 17 ferbifche Batterien ba« fteuer fluf bie türfifc^en

©Jansen, tiefem folgte balb ein allgemeiner Angriff, melier aber, trofcbem

bie ©erben mit größter STapfetfeit oorgingen, ohne Gsrfolg war, wenn e«

ciucb borübergehenb ihnen gelang, Scffifa gu nehmen unb baburch bie Skr*

binbung«linie bcr Sürfen mit 9tifch auf wenige ©tunben gu unterbrechen. $He
3a^l ber an biefem Sage gefallenen ©erben wirb auf 2800 big 3000 9J?ann

angegeben; ber türfifche Verluft war bebeutenb geringer, ba biefe ftet« au«

boTgüglichen bedungen bie ferbtfchen Angriffe gurücfwiefen. £)afug unb Slbil

$af<ha würben wegen ber 23raoour, welche ihre unterstellten Struppen gegeigt

Ratten, burch telegraphifche Orbre be« ©ultan« gu fterif« ernannt. (5in am
30. ©eptember bon Sfchernajeff normal« gemalter SBerfuch, bie dürfen gu

belogiren, würbe ben biefen überall fiegreich gurücfgefdalagen. — ©äljrenb

biefer frtegerifchen Grreigniffe war bie Diplomatie bemüht, einen SBaffenftill*

ftanb gu SBege gu bringen, boch fchetterten alle Verfuge einerfeit« an bem
®lauben Stfd^ernojeffd an bie Unbefiegbarleit feiner jefct mehr ruffifchen al«

ferbifchen &rmec, anbererfeit« an ben 93ebingungen, unter welken fich bie

hohe Pforte nur gu einem SEBaffenftillftanbe oerftehen wollte. $>ie ©teUungcn

beiber Armeen im SWorawathale war im ©rofjen unb (Sangen noch biefelben,

Wie beim Slbfchlujj ber erften SBaffenruhe. ^Dic ©lege ber legten Jage
Ratten ba« moralische JBeWujjtfein ber türfifchen Sruppen mächtig gegeben,

unb mit feltener Energie ertrugen fie bie ©trapagen be« Kriege« unb festen

ftch hinweg über bie häufig mangelhafte Verpflegung, welche bei ben icfct

eingetretenen Regenwetter auf ben an unb für fich fchon flechten ©trafen
nur mit ber grojjten SDcühe bcfct>afft werben tonnte. Von beiben ©eiteu

brängtc man gu einer (Sntfeheibung; ifchernaieff einerfeit« wollte bie erlittenen

©chlappen burch einen großen ©leg wteber gut machen unb 5lbbul $erim
anbererfeit« fuchte bor Ulbfchlufj eine« SBaffeuftillftanbe« für feine SHrmee

günftigere Stellungen einzunehmen, ba in ben augenblicflich bon ihm inne*

gehaltenen ^ofitionen an ein Ueberwintern faum gebaut werben tonnte. 9m
13. Dctober tarn e« gu einem unbebeutenben 2lriillerie*£ampfe, am 19. aber

begann 2lbbul ßerim $afcha jur Offenfibe übergugehen. ©einen Jjaupt*

Angriff richtete er auf bie £>juni«*©teliiing ber ©erben. (Segen Wittag

fchien ba« ®efe<ht eine für bie ©erben günftige ©enbung gu nehmen, aber

balb änberte fich bie ©ituation, bie fürten gewannen, wenn auch nur lang*

fam boch ftetig Terrain. Slm 20. October würbe ber $ampf weiter fort*

geführt, ebenfo am 21., an welchem Sage ßreoet, eine wichtige ©tellung in

ber ferbtfchen 33ertheibigung«linie in türfifche $änbe fiel. 0m 23. unb
24. October nahmen bie Sürfen bie £>juni«*©tellung bi« auf 2 ©fangen,
bie einzige SBegfperre nach Ärufchebafe. Sluch biefe fielen am 29. Öctober

bem fteinbe in bie $>änbe unb £orwatewich, ber tapfere 33ertl/eibiger be«

rechten ferbifchen ftlügel«, fah fich gelungen, auf Ärufchebafc gurücf gu gehen.

Sfchernajeff mujjte ba« linfe SD?orawa*Ufer räumen, fprengte bie fteinerne

unb berbrannte bie gwet hinten, noch im 23efifee ber ©erben befinblichen

9)ioraWa*Uebergänge. (5r berfuchte bie Srümmer feine« §eere« bei Deligrab

auf« 9Jeue ju formiren. Sllerütafc, fchon feit einigen Sagen mit fernerem

©efchü^, welche« bon 9Zifch h^^^ßß^mmen war, befcboffen, würbe in ber

flacht bom 30. auf ben 31. October geräumt unb bemnächft bon ben Sürten

befejjt. ©erbien fchien berloren, al« burch ©nfchreiten 9?u§lanb« bie h«>he

Pforte fich ju einem fofortigen SBaffenftt'Uftanb geneigt geigte. — Kuf ben
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sJ?eben*$rieg8*@cfyaupIäfeen fyatte fid^ bie Situation nur mentg feit ber erften

Söaffenrulje geänbert. £>er ruffift^e ©eneral Wooofcloff, melcl/cr am 12. Öct.

ba« ßommanbo ber 3bar*2lrmee übernommen fyatte, mar auf feinem 35er*

marfebe gegen ÜWitrobifea, menu auety guerft fiegreiefy, bo# balb bon ben

dürfen gum Steden gebraut. 9ln ber £rtna unb am fcbnof mar mit meaV
felnbem Erfolge gefämpft morben, olnie ba§ fia) bobei bie Stellung mefentlicfc

geänbert fyätte. 9tur ^Montenegro fyatte einen ^ieg errungen, inbem bie

Seftung 2)?ebun gegioungen mürbe, gu capitultren. $)ermifcr/ ^afd?a tyatte

|U Anfang October ben Üftoutenegrinern unb töucäanern mehrere Heine

©efecfyte geliefert, mar aber fcfylie&ud? mieber bis ^obgorifca gurüefgebrängt.

3n einem biefer ©efeebte, am 11. October, maren ^Djellabin unb 31bbi ^af^a
gefallen. — 2luf bem 3nfurreftton$f$auplatje Bosniens unb ber £>crgegomina

mar e$ feit Erneuerung ber ^einbfeligfeiten nur gu unbebeutenben ,3ufammem-

ftegen gefommen unb e$ Ijatte fidj aueb lucv bie militärifebe Sage feit bem
15. (September menig beränbert, alö am 1. November an alle (Sommanbanten
ber türfifeben 5lrmee ber Ükfefyl fam, bie ^einbfeligfeiten einguftellen. —
2)?ag ber Ausgang ber feit bem 1. 9iooember begonnenen SBcrljanblungen

einen SluSgang nehmen, melden er molle, eine ftortfefeung be« Kriege« gmifdjen

Serbien unb ber £ürfei mirb nidjt barauS Verborgenen; biefer bat oorau«*

ficf>tlicb mit ben legten kämpfen an ber 2)?oraroa fein (Sube erreicht.

iöallifttf, f. *öb. I. @. 367. £>ie Aufgabe ber öaüiftif ift e«, mit

£)ülfe ber üftatbematif unb fyWlt bie ©efefee ber ©efc&ojjbemegung gu er*

formen. £>ie innere 93aÜiftif befc&äftigt fta) fpegielt mit ben Erfc&einungen

unb ber ©efetyotberoegung im SRofyre, fie finbet bafyer bei ber ßonftruetion

ber fteuermaffen, beä Treibmittel« unb ber ©efd?offe i^rc practtfc&e $er*

mert^ung. SDie äußere ©alliftif Ijat e8 mit ber Sbemegung be« ©efdfooffeS

außerhalb be$ 9>iof)re8 gu tl-un unb ift für ras practifdje ©gießen unb bie

Slufftellung bon ©c^u^tafeln (f. b.) bon SBidjtigfeit. £Hä gur 2. £>älfte be«

16. 3abrfyv nacfybem alfo fa?on ©efcbüfce über 200 Safyre in ©ebrauefy toaten, batte

man bon ber Jöeroegung ber ©efd?effe feine ober nur gang primitibe ^orftellungen.

£er Italiener Startaglia (f. b.) mar ber erfte ber bie ©efcbojjbemegnng auf

niatyematifcfyem Sege gu erflären fud?te, fam jeboa) gu feinem richtigen

9?efultate, ba ifym bie ©efefee ber ©etymere nodj unbefannt maren. £)iefe

führte Galilei 1564—1628 in bie SEBiffenfcbaft ein, er ftellte bte parabeütifcfye

Xfyeorie (f. Parabel) aitf. 9iemton (1643—1727) berücffid?tigte guerft ben

Vuftmiberftanb , WobinG unb Gruler (1742, 1753) ermeiterten bie gorfdjungen

9ieroton'« unb [teilten neue glugbafynglei^ungen auf. (Srft in neuerer 3eit $at

[\% bie ©aüiftif mefeutlid? beroollfommnet, befonber« feit Einführung ber ge*

gogenen geuerroaffen unb feitbem e« mit ^>ülfe be« (Slectro «» ^agueti^mu«
möglich gemorben ift, bie ®efd?minbigfeit ber ®e|'(^o|ie innerbalb unb außer*

fyalb be« 9?ofyre8 mit großer ©enauigfeit gu meffen. 2)aö balliftifc^e Problem

ift ne<$ nia>t alö gelöft gu betrachten , jebec^ genügen bie bU jejjt befannteu

©efefee für bie ^rarte oollftänbig. $)ie SUermenbung beö fogenannten grap^i*

fc^en S3erfa^ren« (bilblicjie $)arftcUung ber balliftifc^en ©efefee bur# Äurben)

bei iöc^anblung balliftifc^er Slufgaben ift fomo^l für baö 23erftänbmfj ber

©efefee al« aua) bie practifcfye S3ermert^ung betfelben bon mefentlictyem 3Sor*

t^eil. OJJä^ereß fie^e Woerbang ^öalliftif.) 3n ^ßre^ii^ Urtilleriefc^iefefunft

unb Birgel, bie 23emegungegefe^e unb iljre Slnmenbung auf bie ©aÜiftif mirb

bie innere unb äußere ^alliftif elementar be^anbelt. Unter ben miffenfe^aft*

liefen Herfen über ÖaUiftif finb gu nennen bie Serfe bon: Wufety, ^n,
©aupf (oon befonberer ©ic^tigfeit), ^iobert, ^ibier, ^clie. £)ie öaUiftil ber

gegogenen ^anbfeuermaffen beljanbeln ^lönnieö, Otibier unb C>entf^-

©all'* Öluff, eine fteile Ufer^^e am rechten Ufer be« ^ßotomac, einige
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SWeilen oberhalb 333afbington, unmeit bct Hcinen Birginifctyen ©tabt Bedburg.
#ier fanb am 21. October 1861 ein fefyr blutige« , für bie Untrten nad>*

^eilige« ©efecfyt ftatt (f. unter See«burg im ©uppl.*Bb.).

Baltfdjid, nörblt<i ben Santa am fömargen 3fteere gelegen, befifet ein

alte«jftoTt ©Slgrab obet Äräpufti, ba« gur tfüftenbertbeibigung bleut.

* ©anböge, f. Verbanb unb Bermuntung. — 3n reiterlicfcer $)infid?t

berfteljt man unter B. etwa fyanbbrctte Sollcngeugftreifen, mit melden man
meift ben gu föenngmeefen bermenbeten $ferben bie 93eine »cm föüe refp.

©prunggelenf abmärt« ummicfelt. 2)?an bewerft bamit ben Beugefelnien eine

fefte £ülle gu geben, bon meiner man glaubt, bafe fie ba« 9lu«beljnen ber

©e$nenfd>eiben bei großen Slnftrengungen oerInnbern fßnne. Mujjerbem Ijabeu

fie ben 9hi$en, bie Beine bor aujjerlicben Verlegungen gu febü^en. SBarme
unb btybropatlnfcbe Banbagen merben tfyetl« al« (Surmittel bei ©cljneneutgün*

bungen, tfyeilö gur ©tärfung ber Seinen angemanbt.

Banüni. M\ ber 9?eitbalni berfteljt man unter 93. bie fcfyräg anlicgenbe,

meift 6 bi« 6 ftufj Ijolje Brettcrberfleibung ber üBänbe unb im übertragenen

©inne überhaupt bie Umgrenzung ber $3.

Banjalufa, ©tabt In Bosnien; 2lnfang«punft ber (Sifenbaljn nad> 9ioüt,

fcat 2 alte fefte ©#loffer, meiere bie ©tabt unb ben glujj beljerrföen, unb
btent al« Sßegfpcrre in Bo«nten.

Bapaume, f. 93b. 1. ©. 376. £ier mityrenb be« beutf^«frang6fifc^eu

Kriege« am 2. unb 3. Sanuar 1871 ©djlacfyt bei B. — 9iadj ber ©#laa)t an
ber £allue (f. b. im ©upplcmentbb.) mürbe ein £l)eil ber beutfcfyen 1. Slrmee

gur Belagerung ber an ber ©omme liegenben geftung ^36ronne bermenbet.

3um ©djufc biefer 93elagerung gegen Borftöjje ber frangöfifeben ^orb-Slrmee

mürbe ein anberer JljeU ber I. $lrmee nörblicfy bon $6ronne aufgeteilt. Von Hefen

£)ecfung«*£ruppen ftanb mit Beginn be« 3aljre« 1871 bie 15. 3nfanterie*£it>ifion

an ber ©trafee ten Bronne nad) 9lrra« bei 55. unb gwar in Derberer ßtuie

bie 30. 3nfanterie*Brigabe (9iegtr. 28. unb 68.) nebft 3 ©d>mabrenen unb
2 Batterien, nörblicfc be« lefetgenannten Orte«; füblich be«felben befanb fi#

bie 29. 3nfanterie*Brigabe (föegtr. 33. unb 65., erftere« Ijatte nur 2 23a»

taiüone gur ©teile), 1 ©cfcmabron unb 2 Batterien. 3ur Hilfen biefer Gruppen
tyielt bie 3. (£aDalerie*£teafion (Ulanen 5. unb 14., Äüraffier, 8. unb 1 Batt.)

nebft einem Bataillon 9?gt«. 9er. 69. bie ©trafjc 2lmten«*Ulrra« bei Bucquety,

mäfcrenb gur fliehten »on 93., bei $in«, bie comb. ©arbe*(§abalerie*Brigabe

(®arbe*§)ufaren, 2. ®arbe*Ulanen*$Kegtment) mit einer reitenben Batterie

gegen £ouat? fieberte. Sil« Uuterftüfeung biefer lederen (Sabalerie ftanben bei

ßtricourt 2 Bataillone föegt«. sJh. 40, 1 £ufaren«©d»oabron unb 2 Batterien,

bei <£pel# l 93ataillon 9?gt«. 9er. 40 unb 3 #ufaren * ©$n>abronen. —
©egen biefe ^lufftellung ging am 2. Januar bie frangöfif^e 9<orb*3lrmee

unter ©eneral gaib^erbe (22. unb 23. Giorp«) au« ber ®egenb fübltcfy *Arra«

bor, nac^bem fd?on £ag« oor^er bie 3. ßabalerie*J)iotfioii bi« in bie $ölje

bon 93. gurücfgemieden mar, mofelbft ein Bataillon ber 30. Infanterie*

93rigabe nebft 2 ©eföüfeen gu i^rer Unterftufcung eintraf. 3n ber 9H(^tung

auf 48. rüdte ba« 23., gegen bie 3. (5abalerie*5)ibifion ba« 22. £erp« tor. m
gelang ben in bie $)örfer nörbli^ bon B. borgefc^obenen 4 Bataillonen ber

30. 3nfanterie*Brigabe i^re Stellung gegen meljrfacfye Borftb'^e be« meit

überlegenen ^einbe« ben Sag über gu behaupten, ba« gur Unterftü^uug ber

3. (£abalerie*!Dibifion entfenbete Bataillon biefer Brigabe mu&te hingegen

bon ^ßofition gu ^ofitton langfam mei^enb, ben feinblicfcen Waffen ba«

Terrain bi« ungefähr 3 Kilometer meftlid^ B. überlaffen. — Der common*
birenbe (General be« 8. Strmee * (Sorp«, ©eneral b. ©oeben, berfammelte, in

Srmartung eine« energifc^en Angriffe bon ©eiten ber grangofen am 3. Oanv
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für tiefen Jag feine gefammten verfügbaren Strettfrafte Bei B. ®eneral

v. Summer, ber (Sommanbeur ber 15. Dtoifion, hatte nun 1 1 Bataillone, 4 Sch»abr.

unb 36 ©efchüfce $ur Bertheibigung ton B. unb ber nächftgelegenen Ort*

fchaften; bie 3. (£abalerie*Dtbifion follte mit einem Steile bie linfe plante

fiebern, mit 2 Gabalerie*Regimentern unb 2 ©efcbü&en aber womöglich im
dürfen be« geinbe« auftreten. Die brei bei $in« ftehenben Jruppenabtbeilungen

erhielten ben Befehl auf B. »orjugehen. — granjßfifcber Seit« rücften benn

auch am 3. 3anuar borgen« bie bier jur Stelle befinblichen Dioifionen in

4 (Solonnen gegen Bapaume bor. Den gegen bie Rorbfront ber Deutfcben

anftürmenben »btheilungen mürbe befonber« bureb ba« haftige (Singreifen

breier Batterien £alt geboten unb bermechte ber ^einb ^ier nur feljr

langfam ftortfebritte gu machen. Da« bemnächftige Auftreten ber ton $in$

her anrüefenben beutfeben Struppen oerbinberte e« aua) (erlieflia>, ba& bie ftranjofen

auf biefem ftlügel umfaffenb gegen 93. borgehen fonnten. ©ünftiger für jte

Ratten fia) bie Berhaltniffe auf ihrem redeten ftlügel geftaltet, mobin auch bie

£auptfraft be« Eingriff« gelegt toorben mar. Die hier fechtenben J^eile ber

29. 3nfanterie*Brtgabe mußten mt allmalig bi« auf B. jurücfgtehen, ba«

aber erfolgreich bon 4 Bataillonen ber gen. Brigabe bertheibigt mürbe.

(Segen bie fich immer mehr fühlbar machenbe Umfaffung B.'« oon Süben
^er, fatte ©eneral b. (Soeben bann julefet jmei $u f«net Verfügung ge*

• bliebenc Bataillone (8. 3äger*Bataillon unb 3. Bataillon Rgt«. 9er. 33.) in

($emeuafa>aft mit ber nur 3. ßaoalerie * Dioifion entfmbeten Infanterie

füblia> bon B. bei Signty unb Jilloty eingreifen Iaffen. Diefe Jruppen
mußten bem übermächtigen fteinbe jmar ba« Umgenannte Dorf überlaffen,

warfen bann aber unterftüfct bon 2 Bataillonen ber 30. Brigabe,

welch Severe im Verlaufe be« Kampfe« füböftlich bon B. Stellung

genommen ^atte^ mit Beginn ber Dunfelljeit ben ©egner mieber jurücf.

Somit mar e« ben Deutzen am 3. 3an. gelungen, mit etma 10,000 SWann ben

oiermal ftärfern fteinb in feinem Bormarfch auf Bronne aufhalten; aber

eine ^ortfefcung be« Äampfe« am folgenben Jage einem erneuten Angriff

gegenüber bot bei bem erfchopften 3ufta»be ber Jruppen toenig 9lu«ficht auf

(Srfolg. Deutfchcr Seit« mar baljer angeorbnet toorbeu, ba§ am 4. ber^lbjug

au« ber bi«ber behaupteten Stellung ftattfinben folle. Die ÜRajjregeln bc« Regner«

melier in ber Rächt gum 4. bereit« ben Bormarfch auf gerönne aufgegeben

unb ben Rücfyug nach Horben angetreten hatte, machten jeboch bie 9ui«*

ffthrung be« beabfichtigten 5lbmarfche« oon 93. nicht notljwenbig. Einige

Jage barauf fiel auch $6ronne in bie §änbe ber Deutzen, melche in ber

Schlacht bei 93. 42 Officierc unb 828 SWann berloren hatten, ©eneral

ftaibljerbe gab feinen Berluft auf 63 Officiere u. 2119 SDJann an. (Bergt.

*ilrtifel: Deutfch'franjoftfcher Sfrteg. — Literatur: ®eneralftab«werf, ba« aber

Sur Beit biefen Slbfchnitt noch nicht beröffentlicht bat. — ©efdhichte ber

Regimenter 65 u. 40. — o. Schell : Die Operationen ber I. 9hmee unter ©eneral

». (Soeben. — Campagnc de l'armee du Nord par le gfrieral Faidherbe.)

SBarbttfütiC 1) ©in burch eine Jablettmauer abgefchloffener fchmaler

®ang über ben ^uttermauern ber (S«carpen alter 93efeftigungen. 2) ©in

fleiner 2lbgug«(anal, ben man in ben anliegenben 9?eoetement«mauem oon

peftung«roerfen anbringt, um ba« Stcfertoaffer, welche« fich hmtcr bemfelben

fammelt, abzuleiten.

*%ariW* S^ht, f. 3ünber, 93b. X. S. 302.

*%axt)Uyu\t)tt, f. $uloer, 93b. VII. S. 257.

BbSJcn, f. Bb. II. S. 9. Ueber bie h^borragenbe Beteiligung be«

Ba«fenlanbe« an bem legten Äarliftenfrieg, f. unter Äarliftcnfrieg u. Spanien

im Snpplementbb.
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Satfliflon, f. 93b. n. 6. 16. 3m borigen 3a$rbunbert »aren in ber*

föiebenen Wrmeen au$ bie leisten @abalerie*föegunenter aufcer in (S«cabron«,

no<$ in ©. eingeteilt, ©o 93. jur 3e^t ftriebru^ be« ®ro§en bie preu*

fcifcben $>ufaren*föegtm enter, »elcfce graten Stl?cil« 10 (g«cabron« ftarf »aren
unb biefe in j»ei ©ataillone formirt Ratten.

©atarbeoit, f. 93b. L ©. 377 unter 93är.

Batterie, f. ©b. IL ©. 23. ©ei möglicher (gtnfac^ett ber baulichen

(Sinricbtungen bedangt man bon ber Anlage einer ©atterie im Allgemeinen:

©egünftigung ber eigenen unb Decfung gegen bie feinblidje fteuermirfung,

»enn möglich Decfung gegen Siebt (eb. bureb fünftltctye 2tta«ftrung) , Unter*

bringung eines Ouantum« fertiger Munition für minbeften« 24 Stunben,

©a^ufc ber ©ebienung gegen SÖMtterung. — Die (Sinric^tung einer ©atterie

unter normalen ©erl)ältniffen ift etwa folgenbe: Die ®rö§e »irb für

4—6 ©eföüfce bemeffen. ftür iebe« ©efebüfe rechnet man et»a 3 üWtr.

glutylänge unb jnnfäen 2 ®ef#üfeen 6 ÜHtr. 3»ifa>enraum. Die 3»i[cben*

räume »erben $um (Sinbau ton Unterftänben für bie ©ebienung unb bon @efcbo§*

räumen benufct. Die bureb bie SBirfung ber mobernen Artillerie bebingte

Decfung«lj6l}e bon et»a 2,5 Witt, »irb bureb Slnfcbütten einer etroa 1,4 3)ftr.

boljen, 7—9 Stttr. ftarfen, gerablinigen ©ruft»eljr bor einem 1 Ütttr. tief

au«gefästeten ©atterieljof erreicht. Die innere ©ruftwebrböfebung »irb

mogltctyft fteil gehalten; ber bur<$ Wnföüttung gemonnene £Ijetl ift mit

@d?anjfSrben, ber barunter liegenbe au«gef$ac$tete 2$eil mit £urben be*

f leitet. Alle febarf begrenzten (Scfen unb starten, überhaupt Alle«, »a«
ber feinblictyen Artillerie al« 3*etyunft bienen fönnte, ift ju bermeiben. $11$

©garten »enbet man batyer nur mulbenförmige Vertiefungen an, bie, wenn
e« möglich ift, na# born ju anfteigen, fo ba§ man fie bon aufjen gar

nidfrt fteb.t. Die Unterftänbe »erben bur$ Anlegen bon tfreusljölaern refp.

(Sifenbatynfdjienen an bie ©rufttoeljr unb ©ebeefen berfelben mit gafcfytnen

unb Ghrbe gebilbet. Die ©eföojjrüume finb in ben ge»a$fenen ©oben ein*

gegrabene unb bur$ bie ©rufttoeljr bebeefte Wifcfyen ben etma 1,5 Sfttr.

©reite unb 1,2 üfttr. £iefe. Die fertigen $artuf<$en »erben in einer

am ftlügel ber ©atterie gelegenen ^ßulberfammer aufbe»aljrt; biefelbe ift

2,4 2Wtr. im Ouabrat grojj, 1 3Wtr. $o$ unb 2 2Wtr. tief eingegraben,

ib.re Decfe au« Äreujb.öljern ober (Sifenbaljnfäienen unb einer boppelten

Sage $aföinen befinbet fi$ unter bem ©autyorijont, fo ba§ fie burety eine

ber ©ruft»ebjl?olje gleiten (Srbbecfe gefegt ift. Die ©ettungen finb je

na# bem Äaliber 4,5 ü)?tr. (15 ©otylen) bi« 6 9Ntr. (20 ©oljlen) lang

unb fyaben 3 bi« 7 SRippen. Sftacb ber $änge ber ©ettung rietet ftdj auejj

bie £iefe be« ©atterteb/fe«. Diefe« ©c^ema, melcbe« ftc^ im geftung«ftiege

be« beutfcb*frangßfifc^en Kriege« auSgebübet ^at, toirb ben örtlichen ©erhält*

niffen entfprecbenb angepaßt. (Ueber bie hierbei ju neb,menben ^üeffic^ten

f. ©b. 11. ©. 26). ©eb^uf« ?luffteüung oon leisten glatten üflörfetn unb

leisten Äanonen (^elbgefc^ü|}e in ©elagerungdlaffeten) jur ©irfung gegen

9lu$fäüe »erben bie parallelen entfprecbenb Ijergerictytet. ßefetere (äefebüfee

fmb nur, menn fie in X^Stigfeit treten, auf ben ©ettungen aufgeteilt,

fonft »erben fie in Vertiefungen (neben ben ©ettungen ausgehoben) jurürf*

gebogen. £ra»erfen unb 9?ücfen»ebren legt man je na$ ©ebarf an. Die
'

llbmeffungen be« ©atteriebaumateriald finb uadj einfachen, leiebt ]u bebat ton
-

ten 3a^en normirt unb hierauf au$ bie i^aße ber ganzen ©atterie bafirt,

fo ba§ jum 3tbftecfen unb jum ©au einer ©atterie befonbere yjia jjftäbc lücbt

raeb.r erforberlicb finb. — Die gaf^inen, 3 Wltx. lang unb 3 ÜWtr. bief, finb

bon 0,3-0,3 2Htr. mit einem Drabtbunbe berfe^en. ©c^anaförbe unb §urben

ftnb 1 9Ktr. ^oc^ unb erftere 0,6 ätttr. ftarf, lefctere 2,25 3Ktr. lang. Da«
****** »•

*n«- BM,-J*WKl
-
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©ewicht einet gafchine unb £urbe Beträgt ungefaßt 50 Kilogramm, ba« eine«

©chanjforbe« 40 Kilogramm. $)ie Wippen ober $Teu$Bl$er finb je nach ©e*
barf 3—6 2tftr. lang unb 0,16 Sfötr. im Ouabrat ftarf. — $üt ben Sau
einer Batterie gelten im Ungemeinen etwa nachfteljenbe Regeln : £>a« ©ettung**

material wirb gewöhnlich fertig mitgebracht, baS ©trauchmatcrial tnbefc meift an
Ort unb ©teile gefertigt. $*er ©au erfolgt in ber föegel in ber 9ca#t unb jwar

möglichft in einer einzigen. 3n ber flacht ober am STage borher wirb ein ©atterte*

$)epot, gur 9lufftapelung ber SWaterialien unb be* ©chanj^eugeS in über*

fichtlicher Seife, eingerichtet. £a« ©atterie*$>epot muj? gegen <5infi$t geberft

fein unb barf nicht ju weit bon ber ©atterie abliegen, ®leich$eitig erfolgt

ba« Slbftecfen ber ©atterie unb ba$ £egen ber bie frlucht fcejeichnenben ®runb*

fafchine, in biefe werben fpäter beim ©au bie ©chanjförbe fo eingefplagen,

baf ber bie innere ©ruftwehrböfchung bilbenbe J^eil be$ S^orbeS bie 2D?itte

ber $afcf)tne tangirt. Um bie Leitung be$ ©aue$ gu erleichtern, wirb bie ©atterie

in Unterabteilungen, ©löcfe ju 2 ®efct)ü^en, eingeteilt. 3eber ©totf erhält

etwa 80—90 3ttann Arbeiter, (jur Hälfte SlrtiUertc * Httannföaften), He
Je nac^ Verrichtung wieber in fleinete Unterabteilungen eingeteilt

werben. Dlefer Einteilung entfprcchenb erfolgt auch vlnmarfct/ bom
£)epot nach bem ©auplafc, femer ba$ herantragen be$ Material« unb
©chanjjeugeS jum ©auplafc. 3ur Erbauung einer fulberfammer finb

aufcerbem noch *to>a 60 fflSww erforberlich. $>en ©au je eine* ©locfcS unb ber

futoertammer leitet l ©ffeier. $>te ©eweljre Werben hinter bem 3>pot ju*

fammengefefct unb bürfen, bei etwaigen HuSfätfen, nur auf ganj befonberen

©efeht ergriffen roerben. £>a$ laute Sprechen unb hauchen, überhaupt Sllle«

wa* bie Slufmerffamfeit be$ geinbe« erregen fßnnte, ift beim ©atterie*

bauberboten. Erleuchtet ber fteinb ben ©auplafc, fo Wirft ftcb fchneK afle^jur

Erbe. Erwägt man, bafc allein $ur Etablirung bon 6 ©efchüfcen 150—160

gafchinen unb 100—120 ©chan^förbe erforberlich finb, fo gewinnt man einen

Inhalt oon ben hohen 2lnfprüchen, bie bei einer ©elagerung an bie Gruppen
in biefer ©ejiehung geftetlt roerben müffen.

*©attcrie:©djlog, f. ©chlofc, ©b. vm. ©. 288.

*©attcric4Baßfi!, f. b. to. ©orrathßmagen, f. SBogen, ©b. X. ©. 140.

©an4er, ein namhafter franjefifcher $ferbefenner, ber mit ganj neuen

©runbfäfcen in ©ctreff ber 9lbrtchtung be« ^ferbeö unb be$ leiten« auftrat.

3m 3ahre 1842 erteilte er an ber föeüfchule pi ©aumur Unterricht, feine

äfiethobe würbe bamalä Jeboch nicht bei ber frangöfifchen Eabalerie eingeführt.

Er höt in ben lefeten S^ennien biele MnhänS" gefunben. ©eine frineipten

hat ©. in bem ©uche: „Methode d'equitation bas6e sur de nouveaux prin-

eipes« niebergelegt, baSfelbe ift in« 5>eutfct)e überfeftt.

©au«, ©ilhelm, f. ©b. II. ©. 34. 5)er geniale Ingenieur ift am
20. 3uni 1875 ju München geftorben; in ben legten 3ahren roar er nicht

mehr mit (Srfinbungen, Welche in ber ßriegöfunft Verbreitung gefunben

hätten, aufgetreten.

©äumen ober Steigen ift eine Unart, bie ben ^ferben häufig burch

falfche 3äumung ober rohe ©ehanblung angewöhnt wirb, ju Welcher aber

auch fc^ciie unb ftörrifche fferbe häufig th« B11?11^* nehmen. 3m erfteren

gaüe hilf* nur ©eruhigen be« fferfce« unb £eben ber Urfache, im ^weiten

muß man ftarfe fferbe, bei benen fein Ucberfchlagen ju befürchten ift, burch

fräftige ^ülfeti mit ©chenfel, ©porn unb ©erte ju einem ©prunge nach

oorwärt« beranlaffen, unb bann ftrafen. ©ei fferben, bie fich jum Ueber*

fchtagen neigen, mufc fich ber Detter im legten 9iugenblicf linf« feitwärtß bom
©attel betabgleiten taffen unb bom fferbe abftofjen.

r
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JBaamgartcii, f. unter $anbfeuertoaffen : Dörf$ unb bon 93aumgarten,

öb. IV. ©. 332.

öa^crn, f. 93b. I. @. 339 u. f. Der König ». 33. trat, al« im 3uli

1870 Differenzen jtoif$en Greußen unb granheic^ entftanben, melche gum
beutfchsfranjöfifchen Ärieg führten, fofort auf bie (Seite Greußen«. 'Die

bäuerlichen Gruppen, jmci Armee'Gtorp« bilbenb, mürben ber beutfehen

III. Armee jugetheilt unb nahmen an ben gro&en ruhmreichen Crrfolgen be«

Kriege« bertorragenben Anteil. (23ergl. ba« Rarere in bem Arttfel: Deutf^
franjöfifcher Krieg.) — Durch ben ©ertrag fcom 23. Rooember 1870, bem*

jufolge 95. einen integrirenben Ztyil be« beutfehen Reich« bilbet, berpfltchtete

fich 5J. in öcjug auf Organifation, Formation, Au«bilbung, (Gebühren unb
SDcobitmacbiuig, »olle Uebereinftimmung mit bem preujjifchen §eere Ijerju»

[teilen; Innftdt;tUd& 93ewaffnung, Au«rüftung unb ©rababjeichen behielt 93.

aber freie $anb. Der beutfehe Katfer ^at als 93unbe«felbherr ba« Recht

unb bie ^fUcht, burch 93efichtigungen bie Krieg«tüchtigfeit ber bahertfehen

Gruppen feftftellen m loffen. Räch »ollenbeter Reorgamfatton bilbet bie

ba^erifci)e Armee 2 Armee*ßorp«, (ba« XVI. unb XVII. be« beulten Reich«*

beere«) mit 4 3nfanterte*Dioiftonen, 4 (Saßalerie*93rig., 2 ftelb*Artillerie*, 1 $u§*
Artillerte*93rigabe. (5« finb borhanben 48 SBataillone Infanterie , 10 35ger*

99ataillone, 2 Kuraffier*, 2 Ulanen, 6 S^eraiifleger«*Regimenter, 4 f$-elb*5lrtiUerie^

Regimenter mit Rammen 34 Batterien, 2 $ufcArt.*Regtmenter, 3 Pionier«

^Bataillone, 2 £rain*8ataillone unb 1 (StfenbabrnSompagnie. Dte ©efammt*
ftärfe ber batyerif$en Struppen beträgt im ^rieben mit Ofpcieren 50,716 Köpfe,

im Kriege etwa 150,000 ÜÜfann. 3n ber 93efleibung ber batyerifchen Armee
hat fich feit bem beutfcb*franjöfifchen Krieg menig geänbert, nur mürben bie

©rabab^eichen unb bie ©chä'rpe be« preujjifcben £>eere£? eingeführt. 93emaffnet

ift bie Armee nunmehr burchmeg mit 5Berber*©etDehren, ©erber^Sarabiner

unb ©crber^tftele. (Nähere« f. unter §anbfeuertt>affen.) 93ei ber Artillerie

lommt allmalig ba« neue preu§ifa)e ©efchüfc jur Einführung, auch für £te

93emaffnung ber ßafcalerie roerben bie ©runbfäfee ber preujjifchen Armee jur

Anroenbung gebracht, ©o fmb nach ben neueften Jöeftimmungen bie Ulanen mit

bem Karabiner 2R/71 bemaffnet, ebenfo in prot>ifortfcber SÖeife bie Kürafftere

unter 2Begfatt be« üürap. Da 6 batyerifche Kontingent hat feinen Anteil an ben

allgemeinen Einrichtungen be« Reich^heeree, fonbern befifct feine eigenen SHilitär*

Unterricbt«anfialten : Kabetten*$loTp«, Kriegsfälle, Artillerie unb Ingenieur*

fchule, Krieg«afabemie, £)peratten«furfuö für amiitararjte, @quitation«*Anftali,

fämmtlich $u München, ©ttlitär*@chiejjfchute $u Aug«burg. Die ßanbmehr*
eintheilung ift ganj nach preufcifchem dufter burchgeführt. hiernach giebt e«

2 ÄorpS*, 8 ©rigabe* unb 32 Santtoehr*SktaillonS*Sejir!e. Da« L Äorp« (XVI.)

umfa§t ba« (übliche Mähern ober bie föegierungäbegirfe Oberbahern, lieber*

bahern, ©chmaben unb 9Jeuburg, ben füblichen Xtyil toon Oberpfalj, Ütegenö*

bürg unb attittelfranfen ; ba« iE Äorp* (XVII.) umfaft ba« nörbliche 23ahern

ober bie Regierungebe^irfe Oberfranfen, Unterfranfen, '»ßfalj, ben nörblichen

2:heil ßon Oberpfalj, 9?egenöburg unb SWittelfranftm. — 2 Infanterie*

Regimenter, 1 ßbe&auflegerä * Regiment unb 1 &ujj Artillerie 93ataiÜon ftnb

bem XV. Armee ®orp$ jugetheilt. — 93. ha* m$ ber 93olf«jahtung bom
1. Dezember 1875: 5,024,832 Einroohner. — (Die SWilitär * ©efefee be$

beutfehen Reiche« — Deutfche Slöehrorbnung — ©olff bon Sübinghaufen:

JDrganifation unb Dienft ber Kriegsmacht be« beutfehen Reiche«. —-)

Saline, gran^oi« Achilte, f. 93b. II. <S. 42. 93. hotte nach ber Rüct*

fehr au« Mexico ba« (Sommanbo über ba« franjbfifche 3. Armee*Eorp«

erhalten unb mar bann im Oahre 1869 an bie ©pifce ber faiferlichen ®arbe
geftellt toorben. 93ei 5lu«bruch be« beutfch*frana5fifchen Kriege« übernahm er
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ba« (Semmanbo über ba« 3. 2ltmee»(5oipS. üJtit Uefem unb bcm bei $otbat$

fhtynben 2. £otp« foüte 33. (£nbe 3ult ' einen Eotftofe gegen ©aatbtüdfen

machen; ba jebecfy bie betteffenben (£otp« in iljtet Formation unb 2lu«tüftung

nod> feljt jutücf tonten, fe unterblieb auf Eintrag 93.'$ biefc €5ffenfn>

23emegung botläufig. %m 2. Muguft ttmtbe bann ein matte« 93ottücfen

gegen ©aatbtücfen (f. b. 93b. Vlll. ©. 112) in ©ccne gefegt. 211« ficb

bemnäcfyft am 6. Huguft bie @d?lacbt bei ©pid&eten (f. a. untet ©aatbrücfen)

entmicfelte, befanben fi# bie biet Infanterie * SDibtftonen 59.'«, bem
ba« fämpfenbe 2. §otp« mit untetftellt mat, bid^t Ijtntet bem Seiten. 53.

lief? feinen ©ibifienen uemlu$ fpat allgemeine ©efefyle beljuf« Sin*

gteifen« in ben ftampf juge^en, bo$ erteilte feine betfelbeu ben

Äampfpla^ fo geitig, um nocfy gum $ottfyeil bet franjöfifd^cn SBaffen

eingießen ju Wunen. sJta$bem bet Äaifet Napoleon al«bann fämmtlidje

bon 9)?efc au« betgefcfc;ebenen $eete«tljeile bi« bi#t an biefc fteftung gurüdf*

genommen battc, übetgab et ben Obetbefeljl übet bie gefammte 9tyein*2Umee,

bem SBunfdfoe be« §eete« unb be« tfanbe« nacfygebenb, an 53. mit bet 93tt*

pflicfytung, bie bei ÜWefc betfammelten Xruppen ungefä'umt na$ (Skalen«

jutücfjufü^ten , wo aucfy Sftatfc&all SKac 2)?abon mit ben am 6. 5luguft bei

SBcttij geflogenen §eete«tljeilen eintteffen follte. 59. Ijatte uunme^t bie ®atbe,

ba« 2., 3., 4. unb 6. 2frmee-(£otp«, fotoie 2 @abalerie*!£>ibiftonen untet feinem

unmtttelbatcn 53efebl. Mm 13. Sluguft ttaf et bie Slnotbungen füt ben SRücfjug

übet bie ÜWofel, bet am 14. 9?ad?mttt<ig« begann. £}ie gtanjofen toutben

Ijietbet bon bem I. unb Steilen be« VII. &tmee*(Sotp« angegriffen. <§« ent*

micfelte fid? nun, ba 59. ft$ betleiten liefe, mit jmei @otp« Ohront $u machen

unb ben ßampf anjuneljmen, bie <3<$la$t bei Gtolombety*9iouilu) (f. b. untet

(Solembcty in bem ©upplementbb.). £)ie fä'mpfenben £tyelle bet tfrö"S°fen

jogen fi$ in betfelben allmälig untet bie ftott« bon SDfefc jutücf. Slm 15.

mutbe bet ©citermatfö na<$ Gljalon« auf bem linfen 2Nofel*Ufet in jmei

gtofeen (Solennen angetteten. 2U« betfelbe bemnäd^ft am 16. üftotgen« fett*

gefegt toetben follte, liefe 59. bie linfe (Sotonne galten, bi« bie teerte, bei bet

ein !£l) eil bet am 14. im $ampf getoefeuen Gorp« no$ jiemlidj mett jutücf

mat, in gleitet $>ßlje mit ityt ft<$ befänbe. 5Cic linfe glügel*(Selenne

(2. (£etp« unb ©atbe) toutbe mäljtenbbeffen bon ben 'Ceutfctyen (5. unb 6.

Gabaletie *£ibifion, 3. 5ltmee*@otp«) angegriffen. £)ie blutigfte ©c$la$t be«

gangen Äriege« enttoufelte fi$ nun in bet 9iütye bon SJionbille, in meldet

ftan^Bfif^et ©eit« bet bei ©eitern gtefete Ittyetl bet STtuppen 53.'« gegen bie

oben genannten beutfetyen £eete«tljeile fomie gegen ba« ^etbeigceilte 10. Sltmee*

ßotp« unb geringe Steile be« 8. unb 9. <£otp« fampften. 53. ^atte bie

53eforgm§ ben SDk^ abgebtängt $u ttetben unb ttaf ^ietnac^ feine Slnotb*

nungen, bie ^eutfd^eti hingegen moüten bem geinbe nur bie <Sttafce nad^

SSetbun beilegen. (Wägete« fie^e untet SD?e| unb 53ionbille im Supplement*
banbe.) 59. toutbe butc^ bie ©a^lac^t nic^t bon 2ftefe abgebtängt, bie füblit^e

©tta§e nad^ 53etbun toat i^m abet betlegt, dt ttat am 17. ben 33otmatfc$

na$ (E^alon« nid&t miebet an, fonbetn liefe feine Sltmee, um fic^ mit

Schmitten unb ^tebiant neu ju betfefyen, nä^et an ^etange^en. 3n
einet fe^t feften (Stellung, in bet ^inie ©tabelotte — ©t. ^ribat, na^m et al«*

bann am 18. ben Slngtiff bet 3>utf$en an, meldte bie gefammten ©tteit*

ftäfte bet I. unb II. Sltmee (mit 2lu«na^mc bei 3. (£abaletie*£)ürifion, be« 1.

unb 4. 3ltmee * Sotp«) gut ©teile Ratten, (f. untet SDiefe unb ©rabelette

im ©upplementbanbe.) £>urc$ biefe ©c^lac^t gum ^Rüclguge gelungen, füllte

^ö. feine Xtuppen nunmefyt in ba« betfe^angte Saget bon äftefc gutüc!. (5t

fagt in feinen 53eti$ten, et b^be fi# bott^in nui gutücfgegegen, um bie

Sltraee miebet in einen opetation«föligen 3uftÄUo gu bringen, unb bann
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in tcii nächften Sagen, fo weit e« ftcb ohne ©efahr au«fühten lie§e, ben

ffieg nach Horben einklagen. 3n biefem Sinne würbe auch bet 2ttarfcball

3flac IVaiKMi befeueren, als et bon @halon« refp. Whetmö aus mit ter

Armee 33.'« in 23erbtnbung gu treten fuchte. Httac SHahon (f. b. im Supptementb.)

mußte nun I/alb gegen feinen JßiÜen bie Armee bon (S^olon« auf SWontmeth
bitigiren, um fie mit $3.'« £ruppen gu beteinigen; et würbe jeboch Bei biefem

üttarfche bon ben Deutzen überholt unb fihlie&lich nach bet Schlacht bei

Scban gut Kapitulation gelungen. S3. war untetbeffen mit feinem §eere'

bei SWefc berblieben unb bon ben £)eutfcben untet ^rinj grtebrich Satt ein»

gefchloffen worben. ben 26. hatte 93. at«bann befehle gu einem 93or*

Breden auf bem testen attofelufer in nBrbücher ^Richtung gegeben; at« abet

bie Armee am Wachmittage biefe« £age« in ben befohlenen Stellungen bereit

ftanb, unterblieb ba« 93orgehen be« fehleren Detter« wegen. Am 31. Aufluft

würben bie Gruppen normal« in btefelben Stellungen gefühlt, bon Wo au«
fie al«bann gegen bie beutf$en Linien botgingen. £« entfpann fieb I?icranö

bie 2tägige Schlacht bei 9coiffcbille (f. b. im Supplementb.), welche gut

Qiol.qe hatte, baß bie frangSfvfcbe Armee wieber in ihre Stettungen bei SWefc

gurüeffehrte. 39. machte feinen weiteten emften SJerfucb, bie Gternirung«linie

bet ÜDeutfchen gu butchbtechen; et Uejj nut burch Heine Scharmüfeel bie

beutfehen 93orpoften »ielfach beunruhigen, ©ei ber eingefcbloffenen Armee
trat allmälig 9J?anget an 8eben«mttteln ein, in ftolge teffen 23. am
27. October feine gange Armee, 173,000 SWann, unb bie fjeftung ÜHefe

ben beutfehen übergeben mufjte. SBäbrenb be« Kriege« in Gaffel internirt,

fehrte Sd. nach bem griebenöfchtuffe nach graufreich gurücf. 3m fjrü^ia^r

1872 würbe er wegen ter Kapitulation ton Sftefe be« 93errathe« angeflagt

unb beihaftet. 3m £ecember 1873 tetuttheilte ihn ein ÄttegSgeticht gut

£obe«ftrafe, bie fein ftühetet ©affeugefährte, jefet ^räfibent ber föepubttf,

unter Jöeftätigung ber au«gefprocbenen $5egrabation in 20jä'hrige $eftung«haft

umwanbelte. £ur Äbbüjjung biefer Strafe Würbe 93. nach einem ftort auf
bet 3nfel St. 9D?arguerite bei Sanne« gebracht , boch e« gelang ihm, bon

bott am 10. Auguft auf bem Seewege gu entweichen. $3. gog ftch mit feinet

^amilte gunäcbft nach Belgien unb bann nach SWabrib gurücf. — ©a« ba« 33er^

halten 93.'« als Heerführer im beutfaVftangöftfcben Äriege anbelangt, fo ift

er bon ber frangöftfehen Armee unb bom frangöfifcben 33olfe biel gu hart unb
ungerecht beurteilt Worten. An ihm "wollte man ba« Unglücf rächen, welche«

über ftranfreich wäbrenb biefe« Ärtege« hcrctagebrechen war. £5er Spruch,
ben ba« $trieg«gericbt fällte, war bon parteilichen unb politifchen (Sinpüffcn

bictitt. (Stnen Cerräther an feinem SBatetlanbe wirb bie ®efRichte 23. gewtjj

nicht nennen. Seinem ©erhalten als Heerführer fmb gwetfel«ohne otele ©er*

wütfe gu machen: et mußte am 6. bem 2. Armee*(£orp« gu £ülfe eilen, er burftc

am 14. fich nicht in einen ernften flampf einlaffen, et hätte am 16. ben Schwei*
punft feine« Banteln« in bem Offenhalten bet Strafen nach ©erbun fuchen müffen,

er hätte am 17. Auguft ben ©ormarfch fortfefcen, am 18. bann aber feinen

rechten ftlügel beffet burch ?Referben unterftü^en feilen. Ohr ^atte femer »et

bet Kapitulation son Seban einen t)utchbtuch in bet Dichtung nach ©erbun
mit allet üKacht etftteben, am 31. Auguft bie Schlacht früher be*

ginnen, am 1. Septembet enetgifcher butchfühten müffen. Sein 93ethaltefl

nach bei Schlacht bei 9coiffebitte finbet aud) manchen (Regnet, aber mag tem

fein, Wie ihm Wolle, alle bie erwähnten Uut er la ffungefüllten fin^ :̂ w ..IfbigUdJ

nur auf militärifche Anficbten gurücfguführen, beren,
fi
^Atb^

niemal« bor ba« ^orum eine« $rieg«geridht« wWfamfyh* #ethaupt rie

^ernirung«linie ber beutfehen burAbrecheii.yn^^jWM)«^^
baft« gurudgtehen fonnte, ift etne ftiage, über welche bte Anftcften weit au«
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einanbergehen unb beren Beantwortung ftch bocb fchließUch nur in $hP°*Wen
ergeben fann. Ob ©. feinem SBaterlante nicht einen großen Dtenft erwie«,

inbent er gegen 200,000 Deutfcbe an 2ttefe feffelte, ob 8. feinem SBaterlanbe

im £>inbli<fe auf bie fpateren kämpfe ber Commune nicht einen großen Dienft

erwiefen bat, inbem er eine jahlreicbe Slrmee bem Öanbe erhielt, baS finb

fragen, bie bei Veurtbetlung beS Verhaltens 93.'S fehr in bie 2Bagfc$a!e ju legen

ftnb. Deutfcber ©etts ift man metftentheilS $u fehr geneigt bie ©.'S $anblungS*
weife bom rein mlUtfirifcben ©tantpunfte ju beurteilen; feine ©tellung war
aber namentlich nach bem ©tur$e beS ÄaifcrS bon wichtiger polittfeher ©ebeutung.

Ob er überhaupt jemals bon 9J?efc abriefen wollte, fei es jur 3eit ber Ueber*

nähme beS Oberbefehl«, fei eS wä'hrenb ber Grtnfcbließung, baS fann nach

ben ^atfac^en bezweifelt Serben. ^ebenfalls ift eS noeb nicht an ber %eit,

über 33. ein unparteiifcheS, bBMg geregte« Urteil fällen ju fönnen. (Sr

^at ftch zweifelsohne ftet« als ein tüchtiger ©olbat, jeboch als ein Wenig be*

gabter Heerführer gejeigt.

SmeifleS, Heine ©tabt in ftranfretcb, 2Irbennen*Departeraent, mit etwa

2000 GrinWobnern, am 3ufammenfiuffe ber (HtytxQ unb ©tbonne — 3 Älmtr.

bon ©eban entfernt. — 3m Orte ein ©chloß, auf welchem fcurenne einen

St^eil feiner Äinbheit berlebte. — 99. fpielt im beutfch*franjöftfchen Kriege in

ber ©chlacht bon ©eban (f. b. im ©upplementb.) eine mistige 9Me. 5iach*

bem ber Ort föon am 31. Sluguft theilweife unb borübergehenb bon Bbtheitungen

beS Bo^erif^en l. (SorpS befefct werben mar, fanb am 1. «September um feinen

99eftfc ein heftiger unb blutiger ßampf $wifcben ben Samern unb bem mit

SfoSjeicbnung 'fä'mpfenben fran^öftfehen 12. (SorpS ftatt. tln bem mit (Sr*

bitterung geführten §auferfampfe betheiligten fleh auch bie Einwohner,

was für biefe unb ben Ort unausbleibliche traurige folgen nach fich jog.

öeauce, eine im beutfch'franjöftfchen Kriege in gclge ber bort ftatt*

finbenben Operationen unb ©efechte biel genannte Canbfchaft im ©üben bon

$aris, sum Departement Eure et Soire gehörenb. Diefelbe, im ©tromgebiete

ber ©eine unb ßotre Uegenb, befteht aus einer etwa 3000 Ouabr. * ftlmtr.

umfaffenben fehr fruchtbaren ^ägellcfen Ebene, »eiche ftch nörblich bis Dreuj,

füblich bis Vonnebal auSbeljnt. Die großen Dörfer biefer einförmigen 8ant«

fchaft fefcen ftch meiftenthetlS au« Käufern jufammen, bie mit ©troh gebeeft

ftnb; nur feiten jeigen fich öier unb ba Heinere ©aumgruppen ; an ben

föänbem ber bereinjelten Söafferläufe erblicft man ftellenmeife «Biefen, im
Uebrigen nimmt ber Sieferbau faft ben ganzen ©oben in Slnfprucb-

Seangcnc^ ©tabt in frranfretch am rechten 8oire*Ufer, 26 Älmtr. unter*

halb Orleans, mit etwa 5000 Einwohnern; beftfet oiele alte unb ratttelalter*

liebe ©auwerfe, auch 9?efte bon früheren fortificatorifchen Anlagen. — 3m
beutfch-franjöftfchen iWege in ber 9Zähe bon Jö. bom 8. bis 10. December
1870 eine Öcethe oon kämpfen, welche ben tarnen ©cb lacht bei
4öeaugench*Grabant tragen. — 9?ach ber SBiebereinnähme Orleans brach

am 7. December bie Slrmeeabthcilung beS* ©roßherjogS oon ü)?ecflenburg-

©chwerin (17. 3nfanterte*Dioifion — 22. 3nfanterie*£)ioifton — ba^erifcheS

1. (SorpS — 2. (5abalerie*Dioifion — 4. <£abalerte*Dl»ifion) jur Verfolgung

beS 5cinbeS auf, ber mit bem 16. unb 17. SorpS in ber Dichtung auf ©.
gurücfgegangen war unb äußert cm bon 8e 2J2anS baS 21. unb einen toeil

beS 19. SorpS herangezogen tyittt. Hn gebachtem Jage gelangte oie Ärrnee-

abtheilung beS ®ro§herjogS bis in bie £hüe aJieung-Oujouer le 2ftarcb6 unb

hatte bie Mty bebeutenber felnblicher Gräfte feftgeftellt. pr ben 8. war bie

fjrortfefcung ber Offenftoe in ber Slrt befchloffen Worten, baß glctchjettig mit

bem Vorgehen ein ^wfowmenfchieben nach bem Unten f^lügel ftattpnben foflte.

3unachft ber ßoire, alfo auf bem Unten fjlügel, würbe bie 17. Ditifion ben
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Sfleung auf SÖ. birigirt; ba« ba^crifc^c 1. Gorp« foüte recht« tatoon auf

©eaumont borgeb>n, wäljrenb auf fccm ä'ujjerften redeten ftlügel bie 22. üttoifion

ton £)u$ouer nach Trabant ^etonsurücfen fcatte. SDie 4. <5a»alerie*£)toifion

follte bie Bewegung ber Sefcteren begleiten, bie 2. £aoalerie*£)urifion gtpifd^en ben

beiben anbetn 3nfanterieabthetlungen folgen. SDer 17. Infanterie * £)i»ifton

gelang e« ohne erhebliche Sßerlufte bt« in bie ßtnie $3eauAench*23ernon oorju*

bringen ; fchwieriger würbe bem batyerif<hen ßerp« bie Aufgabe, an ber Straße

$eaugeuch'G>rabant feften guß gu faffen. 9ttd>t nur, baß bie anfänglich allein

engagirte batyerifche 2. SDioifion nach unb nach ber £ülfe ber beiben anberen

baberifchen 3nfanterie*$rigaben beburfte, auch bie beiben reitenben Batterien

ber 2. (£aoalerie*£>iotfion, fowie bie 22. 3nfanterie*£i»ifion mußten Ijier frä'ftig

eingreifen. Severe war auf bem 2J2arf$e nach SSillermain bereit« bon

franjofifc^en Slbtheilungen aufgehalten Worten, welche au« bem SOßalbc ton

SD?ard?6noir borgegangen waren. ÜDie Slbw^r hiergegen ber 4. ßaoalerie*

£>iotfion überlaffeub, wanbte fic^ bann bie 3nfanterie*X?ioifion gegen (Sraoant,

»o ber ftetnb mit 3 Dioiftonen gegen bie Söatyern fampfte. Sluch hier Würben

bie granjofen nun geworfen unb hatte bie Slrmeeabtheilung be« ®roßherjog«

ftd^ am &beub in ber ßinie 23eaugench*2Mllermaiu feftgefefct. £)a nach ben

erlaffenen önorbnungen be« ^rinjen ftriebrict) (Sari am 9. ba« 9. 5Irmee*

ßorp« auf bem linfen Cotre4lfer gegen ©loi« oorftoßen foüte, fo gebaute ber

®roßfjer$og bem Weit überlegenen ©egnet gegenüber bie Söirfung biefe« Vorgehen«

abzuwarten unb bemnächft bie Offenfioe wieber ju ergreifen. $)ie 17. SDioifion

erhielt ben ©efehl, fich bei SWeffa« ju concentriren, bie 22. SMoifton follte bt«

©eaumont heranrüefen, bahinter ba« bar^erifd^e 1. (Sorp« mit ber 2. (Saoalerle*

Dioifion fm auffteöen, bie 4. (5aoalerie*£>i&ifton aber in ber regten ftlanfe

gegen ben Äßalb bon SD?arc^6noir fichern. 9coch ehe bie borwä'rt« Jöeaumont,

bei SBiüechaumont, ftehenben Struppen ber batyrifchen 2. $)it>tfton bon ber

22. jDitoifton abgelegt würben, griff am Sftorgen be« 9. $)ecember ber 0einb

biefe «Stellung mit $eftigfeit an. «Sein regtet ^lüget würbe aber balb oon

ber oorrüefenben 17. SHoifion jurüefgeworfen. 9luf bem linfen gelten fich

bie granjofen, bt« bie 22. Sioifion eingriff unb nun auch b>* ben $ampf
&u ©unften ber £eutfch.en entfehieb. Sttetyrfadj Ratten bie frranjofeu an biefem

£age e« »erfucht, ben äußerften regten ^tügel bet ®eutfdt)en ju umgehen,

aber bie 4. (£ao.*£)i»ifion, fräfttgft unterftüfct bon ber bäuerischen 1. T)toifion,

oereitelte alle biefe S3erfuc^e, fo baß bie Ärmeeabthetlung am 9. nict)t nur U?re

Stellungen behauptet, fonbern an einzelnen ©teilen fogar noch £erratn ge*

Wonnen hatte. 2luf tte Reibungen oon ber Stärfe be« gegenüberfte^enben

geinte« hatte $rtn$ griebrich (Sari im Saufe be« Vormittag« auch noch ba«

10. 2lrmee*(£orp« oen Orleans auf Seaugenctj oorgefenbet, boch waren oon

bemfelben am 9. nur bie reitenben Batterien bi« auf ba« Schlachtfelb ge-

langt. £>em Cbercommanbo ber II. Hrmee war mittlerweile befohlen

Worten, mit ber Slrmecabtheilung be« ©ro^exjogö gemeinfehaftlich gegen

£our« oor^urüefen. tiefer erhielt baher ben iöefehl, am folgenben £age
in ber eingenommenen Stellung ju oerbleiben, ba« ba^ertfehe 1. @orp« ieboch

am 10. unb 11. &ur öefefeung oon Orlean« jurüefsufenben. $)afür foüte

am 10. ba« 10. dorp« bei ©cougench in bie borbere £inie einrücten. üftit

bem öeginn be« 2:age« »ollführten bie Qft<msofen wieber ihre heftigen 2ln*

griffe auf bie Stellungen Oorwärt« ©eaumont. Unterftüfet oon ber baherifchen

4. JBrigabe wirft bie 22. 3nfanterie*£Hbijion jeboch ben ©egner jurüdf. Öluf

tem linfen ftlügel t)at\e bie 17. IDbifion, welche bem 10. (Sorp« ^3la|j

machenb, recht« an bie 22. SDioifton herangerüeft war, fräftig in ben flampf

eingegriffen unb unter 3J?itwirfung einiger Batterien be« 10. <&orp« ben geinb
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ftranjofen toiebcr^olten unb no# »eiter au«gebefcnten ©erfu$e, ben testen

Flügel bcr Deutfc&en gu umgeben, maren an bem 2luftreten ber 4. (Sabalerie*

Ditrifion, melcbe bur$ bie batyeriföe 2. unb 3. 3nfanterie'$kigabe fotote

burc^ ijtoct Batterien be« 10. <Sorp« unterftüfet tourbe, gevettert hiermit

eubeten für bie 9lrmeeabt$eilung be« ©rojfteraog« bie kämpfe bei ©eaugend}*

Trabant, inbem am 11. ba« 10. Gtorp« bie Verfolgung be« burcb bie an*

bauetnben ©efecbte ermatteten $etnbe« übernabm. Die Slrmeeabt&eilung

Ijatte in ben gefcbilbertcn äämpfen 7 ßanonen foroie eine Üflitratüeufe erobeTt unb

gegen 5000 (gefangene gemalt. Die 93etlufte ber Deutföen beliefen fidj auf

136 Offiziere unb 3226 SWann, ber ftehtb, unter bem Oberbefehl be«

©eneral« (Sljanjty, (f. b.) Ijatte unglei^ metyr ©erloren. (SBergl. ben 9lrt: i

^eutf^frongdfifd^er Ärieg im «Supplementb. — Slteratur : ®eneralftab«merf. —
Die Operationen ber beutföen $eere oon ber Sc&lacfct bei @eban bi« junt

<5nbe be« Jfriegefi, von 2ö. ©luitie, 3tfajer. — Der »ntyetl ber unter bem
Sommanbo ©. Ä. $>. be« ©rolfoerjog« bon 2J?ecflenburg*§c$merin »eretnigt

gemefenen Gruppen am Kriege 1870—71. — Die Operationen ber II. Ärinee

an ber Öoire, »on Oreiljerrn to. b. ®ol^ Hauptmann. — Da« 1. baieri]6e

<5orp« b. b. fcann im Äriege 1870, oon §. §elmlg, üttajor, in ben 3atjrb.

f. b. b. & u. 2tt., ©anb 3, 4 unb 5. — Die 17. 3nfauterie • Dtoifton im
frelbuige Don 1870-71, *on ftifcber, 2fta|or, in ben 3a&rb. für b. b. Ä.

u. SJ?. — Freycinet Cta., la guerre en province pendant le siege de Paris

1870—71. — Chancy, la deuxieme ariii^e de la Loire.)

Seamnoni, Heine @tabt in $ranfrei($, 9lrbennen«Departement, 26 Älmtr.

bon ©eban, mit 1300 (Sinmobnern. — ©ei blefem Orte fanb im beutfö*

franjofiföen Kriege am 30. fcuguft 1870 bie ©d&la<$t bei 93. ftatt — Stuf bem
£inf«abmarfcbe Don 9?ljeim« uadj ber 9)?aa« ijatte ein Zbäl ber 2lrmee oon
0" baten« am 30. Sluguft biefen glufj Bereit« in ber ©egenb bon Sttoujon

üBerfcbrltten ; bem franjöftf^en 5. unb 7. (Sorp« mar für biefen Xag oorge*

febrieben, ebenfaß« bei lefetgenanntem Orte ba« rechte SWaa«*Ufer gu er*

reiben, ffiäljrenb ba« lefetere über töaucourt biefem 3tele jueilte, lagerte

ba« 5. bi« gegen Wittag be« 30. bei SBeaumont, um fict> naab einem ange*

ftrengten 9tacbtmarfdj einige Stunben ber SRu&e ju gönnen. 3n ungenügenber

Seife bureb Söorpoften gefiebert, mürbe ba« Gtorp« gegen Wittag plöfcli# bon

beutfttyen Gruppen überragt. Äuf beutfe^er ©ehe mar nämli$ für biefen

£ag bem Oberccmmanbo ber 37?aa«*SlTmee ein concentriföe« 93orge^en gegen

Söeaumont borgefebrieben toorben, »elcbe« auf kern Unfen ftlügel oon ber

III. Slrmee unterftüfet merben foHte. SKit 9?ü<ffi<$t auf ba« fegt toalbige

(Selanbe unb bie borbanbenen SBerbinbungen Ijatte ber Äronpring oon *8ac^fen ben

4 Dioifionen be« 12. unb 4. Qierp« oter entfprec^enbe 2Bege angeuriefen; auf

bem regten flöget, gunäc&ft ber Äaa«, ging bie 24 Onfanterie^Dioifion, auf

bem Unfen bie 8. 3nfanteric*Dioifion oor. Sil« Cefctere gegen Wittag be«

30. fübtoeftlicfc oon ©eaumont in ba« freie ©elänbe trat, na^m fie bi#t tor

fic^ bie forglo« ruljenben Gruppen be« franjßfifc^en 5. ßotp« »a^r. (Die

3J?arft^*(5olonne ber 8. 3nfanterie*Di»ifion beftanb au« ber 15. Infanterie»

©rtgabe: 9?gtr. 9^r. 31. u. 71., 16. Snfanterie-Sörigabe: fögtr. 86. u. 96.,

3äger*©ataiüon SRr. 4,-12. $>ufar*9?gt., 2. gu^Slbt^eilung 4. SlrtWerte*

Regiment«. — Diefer (Solonne mar nod^ gugetbeilt bie (£orp«* Artillerie

[6 ffiatterien] 4. 2lrmee*G>orpß.) Die an ber @pi§e ber 2Warf$'(5olonne

bepnbti^en Gruppen ber 8. 3nfanterte*Diotfton überfd^ütteten ben überrafc^ten

(Segner fofort mit Infanterie* unb Slrtißerie^euer, unter meinem fieb biefer

nun febnett in SBertl?eit)igung«^uftanb fefete unb ben elften f$ttac&en Slbtbei*

„ hingen ber Deutfcben }U ^eibe ging. Diefe Ratten aber balb nic^t nur Unter«

ftüfeung bon ben na^folgenben Struppen erhalten, fonbem ju t^rer 5Ret^ten
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mar auch He 7. 3nfanterie*£ioifion energtfch in ben äampf getreten (bie

ÜWarfch*(5olonne ber 7. £ibijlon btlbete bie 13. 3nfanterie*iörigabe: SRgtr.

26. unb 66., 14. 3nfanterte'93rigabe: 9?gtr. 27. unb 93., 7. $ragoner*$Rgt,

1. $ufcAbtheilung 4. Arti(lerie*$Regiment«.) Dem oereinten angriff biefet

fceiben £)ibiftonen unb namentlich ber £h5tigfeit ber Artillerie gegenüber

gaben bie ftranjofen balb ben SÖMterftanb auf unb flüchteten über ©eaumont
htnau« ber s

JJi aai« ^rücfe bei 2J?ou$on ju, aufgenommen ton ben Gruppen
be« 12. fraitjdfifc^en (Sorp«, meiere auf Jöefehl ihre« commanbirenben ©ene*

ral« theilmeife auf ba« (inte 2??aa«*Ufer gurüefgegangen maren, theiltoeife

»om regten Ufer au« in ben Äampf eingriffen. 3n bie Säger ber Jranjofen

bei Seaumont unb in ben Ort felbft mar bie preumfehe 3nfanterie etnge*

brungen, nachbem bet ©egner biefelben faum geräumt ^atte; eine große

Anjahl bon (befangenen mürbe bei btefer Gelegenheit gemalt, auch eine

ÜWenge bon SÖaffen unb anberen Armee*9ftaterial« erbeutet. — 3ur Werten
ber preußifchen Struppen ^atte in ben tejjten @efecbt«momenten ein Xtyil

ber herangefommenen 23. 3nfanterie*Qioifton eingegriffen, mahrenb auch bie

24. mit ihren Sptfcen auf bem ®efecht«felbe eingetroffen mar. 3ur Surfen

ber 8. $)ibifion Ratten 2 Batterien be« bahertfehen 1. ßorp«, melche« über

©ommauthe auf ©eaumont birigirt toorbeu mar, fi$ noch an ben Äampf
beteiligt. £ier bei ben Maliern entmkfelte (ich al«bann nacb unb nach ein heftiger

äampf ber 2. £iotfton (3. 3nfanterie*$3rigaoe : 3. u. 12. 3nf.*töegmt.,

1. 3dger*53ataiÖon ; 4. 3nfanterie*J8rigabe: 10. u. 13. 3nf.»SRegmt., 7. 3agcr*

JBataiuon, 4. ß^eoaujcleger« * Regiment, 4 ^Batterien 1. Artilleric*9?egiment«)

gegen franjöftfche £ruppenabtheilungen, meiere fid? meftlich bon ©eaumout
eingeniftet Ratten. Sährenb biefe Abteilungen be« fteinbe« allma'lig jurücf»

geworfen mürben, maren füblich ton Seaumont ju beiben «Seiten be« Orte«

150 beutfehe ©efchüfce aufgefahren unb befchoffen bie auf ber Straße nach

SDZoujon abjiehenben fra«jofifd?en Staffen, bi« biefe au« bem Ö^uerbereiche ber*

fdjmunben maren. $)ie bemnächft torgefebiefte preußifche (Sabalerie erhielt

oon ben fübSftlich bon j?)oncq gelegenen §8hen au« ©tanatfeuer unb |eigte

e« fich balb, baß ber fteinb $ur Leerung feine« »eiteren 9?ü<f$uge« oon

Beuern namentlich feine Artillerie in «Stellung gebraut ^atte. ©egen biefe

entmidfelte fich nun bie 7. 3)ioifion berartig, baß bie 13. 3nfanterte*93rigabe

fich gegen ba« Jöoi« be ©ioobeau, bie 14. jmtfehen ber (Shauffee unb bem
goncqtljale borbemegte; auf bem linfen ftlügel berfelben griff bie 8. £>ioifion,

menn auch in thwnt Gmtmicfelung«raume beengt, in ben Äampf ein. Sährenb
nun ber rechte ftlügel be« 4. (Sorpe, namentlich in ftolge be« Auftreten« ber

grangofen oom rechten 2J?aa«*Ufer au«, fich junä'cbft auf bie ©eftfenahme bc«

S3ol« be ©ioobeau befchranfen mußte, bertrieb ber linfe frlügel ben ©egner
öon $ofitton ju $ofition, nahm ihm bei biefer ©elegenheit mehrere ©efchü^e
im ffeuer, nne« eine (Sabalerie^ttate erfolgreich juriief unb brang entlieh

mit einzelnen Xfe'ikn bi« SWougon unb an ben bortigen 3Kaa« * Uebergang
bor, ber burch bie nachgerüefte Artiüerie bom Sttont be iörun au« unter geuer

genommen tourbe. ^Rur unter großen SSerluften an SWenfchen unb SDtoterial

gelang e« ben granjofen, ba« rechte $lu§*Ufer ju erreichen. $h* ftn!«

Flügel, ber am I5ngften bei IBiüemontrh "Stanb gehatten h^tte, mar unter

bem «Schule ber oom rechten SKaa«^ Ufer eingreifenben Artillerie be« franjö*

fifc^en 12. Corp« allmalig auch auf SWoujon iurücfgemichen. £)ie gegenüber*

ftehenben beutfehen Gruppen (bie noch burch bie fachlichen 3nfanterie*föegi*

raenter ^r. 100, 101 unb 108 unterftüfet mürben) maren nur bt« ©ibobeau
^erme gefolgt, ba ba« nSrbltch gelegene ©elänbe unb Sfloujon felbft

bereit« bom linfen ^(uget, bem ein Ih^ baherifchen 2. 5)ioifion fich

angefchloflen hatte, befe^t mar. — üDie t Dtoljlon be« baherifchen ßoip« ha«e
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an biefem £age Steilen be« franjöfifchen 7. (Sorpe gegenübet bei föaucourt

im ®efe$t geftanben. Buch ^ier war aber ber ®egner balb jurücfgefchlagen

toorben unb bemnä'chft ben 2ttaa«*UeBergctngen nörbltch 2Houjon zugeeilt. —
$)ie gefammte 9lrmee ton dualen» ftanb nunmehr auf bera regten SDZaa«*

Ufer äiotfchen @eban unb Dou$ tereint; fic concentrlrte fich am 31. Bei

(Seban, tourbe am 1. «September, unfeblüffig, moljin fte fich toenben follte,

ton ber teretnten Hl. unb 3J?aa«*3lrmee angegriffen, auf <3eban nach tapferer

©egenmeljr jufammengebrängt unb bort gur Kapitulation gelungen. — £5ie

23erlufte ber Eeutfchen in ber Schlacht Bei 93. Betrugen ungefähr 3500 2)?ann,

bie ^ranjofen terloren 1800 £obte unb SBermunbete; außerbem mürben
3000 2J?ann termißt, beren größerer iljeit untermunbet in bie $>änbe bet

£>eutfchen gefallen mar, melche neben zahlreichem 9ttatertal auch 42 ©efchüfee

erbeuteten.— (23ergl. ben Slrt. : beutfch'franjöfifcher Ärteg. — Literatur : ©eneral*

ftabömerr, $eft 7. — S>ie ®efct>ic^ten ber 9?eglmenter Wr. 31, 27 unb 66. —
£. §elmtg: £)a« 1. Batjerifche (5orp8 im Sfriege 1870.)

Scanne la föolanbc, Keine Stabt in ftranfrelch, Solret*Departement,

mit etma 2000 (Sinm. £ier im beutfdKranjöfiföen Stiege am 28. Notbr.
1870 eine Blutige Schlacht. — !£>le beutfehe II. irmee unter ^rinj griebric}

ßarl toar nach bem ftalle ton Sttefc gegen bie Soire torgerüeft unb erwartete

<5nbe SWotember in ber Cinie STourh^ithtoter^Seaune ba« eintreffen ber

heranbeorberten 3ltmee*2lbt$etlung be« ©roßherjog« ton SflecflenBurg, um bie

fransöftföe goire*2lrmee al«bann anzugreifen. £>er fteinb hatte in ben lefeten

£agen namentlich bem linfen Flügel ber £>eutfchen gegenüber eine Befonbere

^ärigfeit entfaltet. 9lm 28. Nobembcr ging er mit atoei ftarfen &rmee*
GoTp« (18. unb 20.) gegen bie Stellungen ber iDeutfchen Bei Jöeaune tor.

öei biefem Orte ftanben auf ber ettoa 2 Steilen langen ßtnie $3atiü>

3urantiße*<SorBeilie« tom Beutzen 10 .2trmee*(5orp« 2 ©rigaben in torberer

Stnie, auf bem regten ftlügel bie 38. (fögtr. 16. unb 57.) nebft 4 Schmabr.
unb 2 ©atterien; ba« Regiment Nr. 16 hatte 53. Befefet. Sin!« Befanb fi<h

bie 39. 23rigabe (SRgtr. 56. unb 79., ton jebem Regiment mar ein ©ataillon

betachtrt) nebft bem 10. 33ger*S3atai£lon, 2 Sdmmbronen unb 10 ©efchüfeen.

3n föeferte terBUeB bie 37. ©rigabe (9?gtr. 78. unb 91.) mit 4 Schmabronen
unb 8 Batterien am Bahnhofe norböftlia) ton ©eaune. £>er franjoTtlcbe

rechte ftlügel (20. @orpö), melier fich ^auptfä^lidt) gegen 3urantiöe menbete,

mürbe mit £ülfe be« au« ber föeferte eingreifenben 91. Regiment« unb ber tor*

hanbenen Artillerie, mehrfach Blutig jurüefgetoiefen; ben immer mehr umfaffen*

ben Singriffen btefe« Flügel« gegenüber miauen bie auf biefem Steile

be« Schlachtfelbe« fampfenben Beiben ©rigaben (37. unb 39.) bann aber in

eine 93erthetbigung«fteüung Bei SBenouiÜe4ong Gourt jurücf, gegen meiere ber

fteinb toieber^olt anftürmte, burc^ bie ©irfung be« SlrtiHerie^euer« ieboc^

jebeßmal feine Weisen fo gelittet fa^ ba§ er juruefroie^. 5luf bem ®efe#t$'

felbe füblich unb »eftlich ®- »ar ba« fransöftfehe 18. (SorpS erft gegen

11 Uhr Vormittag« mit ganjer Ätaft in ben Äampf getreten. 3n h^m
^Hingen gelang e« ihm, ba$ 57. Regiment unb bie bort beftnblidt)en beiben

Batterien Bi« in eine Stellung n&rblich 33., nach ^a ^ue Bouffier iurücf*

gubrüefen. 33. felbft tourbe namentlich ton ©eften, Horben unb Sübmeften

umfaßt; aber eö gelang ben tapfern SBcrtheibigem, wenn auch nur mit

größter tfraftanftrengung, trofe ttelfacher energifcher 25orftßße ber ^ranjofen

ben Ort feftjuhalten. 3Wit ^)ülfe jtoeier auö ber 9?eferte eingetroffenen

reitenben ©atterien gingen bie Bei 8a JRue ^Bouffier gefammelten Gruppen,

al« bie ©efahr für bie SBertheifciger ton Sß. immer größer mürbe, gegen 2 Uhr
Nachmittags mieber offenfit tor unb mürbe nun ber ©egner allmälig toieter

au« bem eroberten ©elanbe nörbttch ©eaune terbrängt. 3u biefer günftigen
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Entfcheibung ^atte namentlich ba« Eingreifen bon feilen be« recht« ftebenben

3. Armee*(£orp« (bie h*ranbeorberte 5. Dioifion mit ben Regimentern m. 52.

unb 12., bem 3. 35ger*©ataUlon, 12. Dragoner*9?eglment unb 6 Batterien)

beigetragen. Sflit Einbruch ber Dunfelheit »ar ber fteinb al«bann auf aüen
I^eilen be« ©efecht«felbe« jurücfgemichen unb ba« 10. Armee*(£orp« fonnte

In ber SRacht refp. am folgenben borgen bie urfprünglich innegehabte 93or*

poftenfteüung mieber einnehmen. Ungünftige fceTrainberhältniffe unb ber

aufgeweichte ©oben Ratten auf bem reutfchen regten ftlügel bie in ber

9?ä§e befinbliche teutfche 1. Eabalerie-Dibifion nicht recht $ur Stfätigfeit fommen
Iaffen. ©enige Jage nachher ergriff bie II. Annee bie Offenftoe unb nahm
nach lebhaften kämpfen Orleans wieber in Jöeftfc. — Der SBerluft ber

Deutzen, »eiche mit etwa 10,000 3)?ann unb 30 ©efchüfeen in ber Schlacht

bei ö. aufgetreten waren, betrug 30 Offiziere unb etwa 900 2ttann. Die
ftranjofen, wenigften« 35,000 üttann ftarf, Werben ftcherlich 6—8000 üflann

oerloren $abtt\. — (33ergl. ben Artifel: Deutfch*franjBfifcher ffrieg. —
Literatur: ©eneralftab«werf, beffen Betreffenber Xtyil aber j. 3- ItN^t

erfchienen. — Die Operationen ber II. Armee an ber 2otre, bon Hauptmann
». b. ®olfe. — Die Schlacht bei öeaune la töolanbe bon ©. b. Scherff. —
Aurelle be fyitabine«, &elb$ug bon 1870—71; bie erfte ßoire*Armee.)

örtetfte Sappt, f. Sappe, ©b. vm. 6. 155.

93ebccftrr ©eg (gewöhnlich gebecfter ©eg), f. ®b. II. S. 49. Die
früher f?hr übliche S3erft5rfung be«felben burch $alttfabirungen wirb in

neuefter 3elt nicht mehr angewanbt, ba ber ungeheuere Aufwanb an $olj

unb Arbeitflräften in feinem 33erhältnifc ju bem baburch erreichten Ahlften

fteht. 2Han oefchränft bie ^aüifabtrungen auf bie ©affenpläfce. #et
fleineren felbftänbigen ©erfen wirb ber breite bebecfte ©eg jefet meift burch

einen fchmalen Stfonbengang erfefet, toelcher lebiglich ju ©ewa<hung«jroecfen

bient, »äljrenb Au«fälle bon ber flehte ber ©erfe au«, au* fogen. Äehl*

»affenpläjjen, unternommen werben folten.

•JBebtenung ber ®efchü>, f. Abfeuern, Öabejeug, Richten.

ScfcftigUflgSfmift, f. öb. II. ®. 54 ff. Die au§erorbentli<hen ftort*

dritte, »eiche bie Artillerie feit ber Einführung ber gezogenen ©efchüfce in

bie europäifcben Armeeen gemacht hol/ fabm auch ber ©efefttgung«funft

»efentliche Umgeftaltungen hftoorgerufen. *8ei ben fehr bebeutenben Schuf}*

toetten unb ber großen £refffa'higfeit ber mobemen gezogenen ©efchüfee auch

Beim Schießen gegen ber Sicht entjogene 3tele (inbireeter Schuß), fönnen

bie zahlreichen, um bie Httitte biefe« 3abrhunbert« (namentlich in Deutfchlanb

nach bamal« epochemachenden ©runbfäfcen) aufgeführten ©efefttgungen ihre

Aufgabe nicht mehr erfüllen unb man ift be«halb, namentlich fett bem Äriege

»on 1870/71, jur fteugeftaltung berfelben gefchritten. Die »efentlüften

©runbprinripien biefer neuen $efeftigung«anlagen beftehen in möglichftem

fernhalten be« Angreifer« bon bem ju becfenben Object (Wichtige Stabt,

©rücfe, Üttilitär* ober 3)?artne*Etabliffement« ic), möglichfter ©egünftigung
einer actioen, offenf^en S3ertheibigung unb benfbar größte Sicherung ber

©erfe felbft, fomie ihrer öefafeung unb ©efcbüfe Auerüftung gegen ba« feinb*

Uche fteuer. »on Hefen ®eftcht«punften au« ergiebt fich gunächft für bie all*

gemeine Anorbnung ber mobemen ©efeftigungen bie SRothtoenbigfelt, bie ben

$lafc umgebenben betachirten O^rt« fehr weit oorjufchieben; benn, bie (roirf*

fame) 2Rajimal-@chujm>eite ber fchwerften füglich in größerer 3*W antoenb*

baren ©elagerung«gefchü^e (etwa ber 15*(5m.*9(ing*Äanonen) ju 8000 <W.
angenommen, würbe, ba bie feinblichen 93ombarberaent«*S9atterien fchwerltch naher
wie auf 2000 3??. an bie ftort« heranfommen »erben, eine Entfernung bon
etwa 6000 SR. bon ben gort« bi« $u bem burch biefelben ju becfenben Object... '

Digitized by Google



4

W »fförbrniitfl — »«fort

erbeifcben, woraus folgt baß jene, felbft menn man nut einen Äern bet

fteftung gegen ein iBorabarbement abfolut fiebern muH, bcd> ton beten

Sfttttelpunft 6500—7000 3)?. entfernt liegen müffen. Naturgemäß toirb bann
ftets ein fe^r auSgebeljnter gortSgürtel notb>enbtg unb tnüffen baljer ble

einzelnen goTtß fäon au« finanziellen ©rünben mcglid)ft toett bon einanber

gelegt bann aber aud) feljr felbftanbig gemacbt toerben; ledere« um fo

mebr, at« fie aud? als <Stüfepunfte unb £>epotpläfce für bie im mobemeu
ftefiungSfrieg eine Hauptrolle fpielenbe actioe 93ertbetbigung bur<$ mobile

Gruppen unb burdj ^mifdjenbatterten »on großer 93ebeutung finb. 2Benn

nun ber ©djtoerpunft ber SSertfyeibigung audj fefct in ber Cime ber betac&irten

ftorts gefucbt merben muß, fo glaubt man bocb eine gefd&loffene (Snceinte

hinter benfelben ni$t entbehren gu fonnen, einmal um etmaige gemalt"
fame Unternehmungen beS SingreifenS gegen bie fteftung, falls einmal ble

ftorts bei befonberS unglütfliaVn 93efafcungSoerljaltniffen iljren $)lenft nic&t

tbun i eilten, unfajablidj maa)en gu fßnnen, bann aber au$, um baö mit

föecfyt feftgeljaltene ^ßrinctp ber (Srmogücbung abföntttStoetfer S5ertl)cibigung

fd>on in ber Anlage ber (^eftung flar gum SluSbrucf gu bringen. $>te gegen

früber immerbin berminberte Jöebeutung ber (Snceinte geigt fid& tnbeß in ber

(Slnfaäljctt tbjer ßonftruetton: lange, gerabe fronten, unter ftumpfen au«*
fpringenben Sinfetn gufammenftoßenb , bon ftarfem Profil unb mit

(täftiger nieberer ®rabenbeftret#ung. £)ie mefentlia^ften ^rinetpien, na#
benen bei ber (Sonftructten ber na# biefen allgemeinen ©ejtc&tspunften an*

gulegenben ©efeftigungen gu »erfahren ift, finb: Sicherung alle» üftauer*

merts, aueb gegen inbirecten ©aniß, bombenftebere Unterfunft aller

2Hannf4aften, ©eföüfee, ÜBorrätlje, ©tcberung ber Saülinien gegen birecteS

unb inbirecteS föiced&etfeuer, Grntmidfelung einer fraftigen frontalen fteuer*

ttrirfung. J)ab,er djaracteriftifö : fcbmale, tiefe ©raben mit nieberer fttan*

ürung au« tiefliegenben , mit bem inbirecten @#uß niebt ju faffenben

®raben*G>aponieren, $ergi#t auf baS außerorbentU# ferner gu berfenbe

SRebuit (bielletd&t toünfd?enSn>ertbe gepanzerte SRebuitS gu foftfptelig) , feljr

gablreicbe £oblräume unter ben 2öällen unb als £o$ltraoerfen auf benfelben,

forgfältigfte fcraoerfirung ber Stalle, Anlage bon föüdfenmebjen in ben

SBerfen, ftumpfe ©aiöantS, lange ftacen, furge glanfen. (SS liegt auf ber

$>anb, ba§ nur feb.r toiebtige <ßläfce mit fo auSgebebnten, foftfpteligen 23e*

feftigungS*2lnlagen oerfeljen merben fßnnen, unb man laßt beSljalb minber

»idbtige ^lä'fce, mela> inbe§ als Defilee* (Sperren u. f. m. gegen eine

operirenbe 8elb*#rmee gute Dienfte leiften fönnen, in i^ret alten ftorm be*

fteben, ebne ba§ man ibnen aber ^umutb,en fann, einer regelrecbten 23elage*

rung lange ©tberftanb gu leiften. (SSergl. aueb Slrmirung unb ßüftenbefeftigung.)

SBcförbtmng, f. äoancement, 93b. L @. 309 unb «Supplementbb.

Sofort (Seifert), f. 53b. II. @. 63. ©ne befonbere ©erü^mtheit in

ber Ärte^«gef^i^te ^at 53elfort bura) bie Belagerung im Sabre 1870/71 er*

langt. SRacb bem ^all bon ©traßburg unb ber ©eftfcerareifung beö (Slfaffefi

burtb bie ^eutfeben, mar e0 für biefe oon befonberer S03t(btigfeit, Seifert in

ibre ©emalt gu befommen. Die fteftung, in ber bielbefproa^enen (5infen!ung

gmifa^en 23ogefen unb 3ura, ber trou^e de B6fort, gelegen, bilbete ge&iffer»

maßen eine SluSfaHöpforte bon ^ranheieb nacb ©übbeutfcblanb, unb mar
außerbem 5htotenpun!t ber S3ab,nen naa> 3J?ü^lbaufen, nac^ 53efan5on unb

naä) S34fout*^ari«. (56 mürbe beß^alb Snbe October 1870 ber ©efe$l ge*

geben, bie geftung oorläufig gu cerniren, bi« au0rel(J)enbe SJMtel gu einer

Belagerung berfügbar fein mürben. ©. mar unter gefaxter Senufeung be«

Terrain« febr gut befeftigt. S3or bie eigentll*e ©tabtbefeftigung, ein bon

Sauban naci) feiner fogen. britten Spanier erbaute« ftünfetf mit 3 caferaat*
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tirten Stürmen, einem bor ber Worbfront terltegenben, ton einem 2lrm ber

Saboureufe burchftrihnten flrcnwerf (l'Esp^rance) unb einet ftarfen Gütatctte

(le Ctaateau) al« Süboftfront, waren nach Often, etwa 1000 Stritt ton ber

(Snceinte entfernt jwet gort« torgefchcben: ncrtluh ber Weimarer Straße t>a

ÜMotte, unb füblich Ca 3ufttce, Welche im S3erein mit l'(5«p6rance unb einem

Sftltch ber (SitabeHe torgelagerten Heineren Erbwerf einen bortreffUch ge*

beeften, $u einem tetfehamten Cager für etwa 10,000 SWann Wohl gecig*

neten SRaum elnfchlcffen. vluf ber SBeftfeite ber Statt, bem regten Satou*
teufe*Ufet, lag, etwa 800 Schritt ton ber ©neeinte entfernt, netMich ber

Straße nach 2J6foul ba« gort be« ©arre«; al« protiferifche bauten, wäljrenb

ber Brmttung ausgeführt, famen ^ingu: fübSfllich ber Straße nach ©efan^on
ba« gort ©ellebue unb etwa 1500 Stritt [übßftlich ber (Sita teile auf bem
langgeftteeften bewalbeten £Shenjuge ber ^Jetchc«, bie betben 3Bcrfe £aute
^erdje unb ©äffe Lerche. Die iöcfafeung ber geftung beftanb au« etwa

17,000 2J?ann, Eommanbant ttar Obcrft Denfcrt*SKochereau; ber Ort war
rei^U^ mit ®efc$üfc, Munition unb SBorräthen aller $rt terfehen. Da«
ton ber geftung weithin Beherrfcbte Sßorterrain bot nur wenig günftige

fünfte für bie Anlage ton 93elagerung«Batterten unb bie 9u6fß$TUtia ton

3lngriff«*$lrBeiten. — Slm 2. 9cotera6er langte bie Bi« ba^in tm Elfaß ber*

wenbete 1. 9Jefetbe*Dittfion unter ©eneralmajor ton £rc«cfoW mit 11 ©at.,

7 E«cabronen, 4 ^Batterien tor ber geftung an unb tyatte am 3. bie Ein*

fchließung bcrfelBen unter lebhaften @efechten mit bergefchcBenen Slbtheilungcn

ber ©cfafeung toüenbet. Da« behaupten einet ca. 5 teilen langen 6er*

nirung«ftetlung in fehr ungünftigem Serrain, einer ftarfen Stfafeung gegen*

über, mar eine fettere Aufgabe, aber e« gelang bet Dittfion, fm allmälig

feft$ufefcen. 211« nach bet Kapitulation ton $eu*©teifach (10. iRotembet)

bie Einleitung ber Belagerung 53.'« befohlen, ©eneral ton 9J2erten« jur

Leitung ber &nariff«*2hbeiten, Cberftlicutcnant ton ScheUha gut Ceitung tc«

attillettftifchen Angriff« Beftlmmt werben Waren, Begann man nach unb nad? ben

Eernirung«gürtel enger §u gießen; nachbem am 15. ^otember ein ^u«faö
ber 93efafeung jurüefgewiefen war, würben am 23. beutföer Seit« SBablo^e,

9?it. SU-fot, Eratanche, Effert, 2)?t. Salbert befefct unb fchleunigft fortiftca*

torifch eingerichtet. Mittlerweile war fo tiel ©elagerung«material fyxaxu

gefommen, baß in ber ?unit tom 2. auf ben 3. December jur Einleitung

be« förmlichen Angriffe« auf einem ^oljenjuge ßftUch Effert an ber 336fouler

Straße 7 Batterien erbaut unb armirt werben tonnten, Welche am 3. De*
cember ihr geuer auf bie Stabt eröffneten, ol>ne tnbeß bem SBertheibiger tiel

Schaben jujufügen. Slllmcilig feilte ber Angriff mehr nach Often au«gebehnt

Werben, unb e« würben be«halb, nach weiterem Vorgehen ber Einfchlicßung«*

truppen ton Süben tyx, in ber Dkcht tom 13. auf ben 14. eine, tom 17.

auf ben 18. jwei weitere Batterien erbaut unb armirt, welche namentlich

gegen ba« wichtige, tom geinbe befcfcte Dorf Danjeutiu wirfen follteu.

gerner würben am 24. bei ©atißier« (an ber Straße nach ©efangon) brei

SBattetien, unb jwei gegenübet ben SBetfen £aute Reiche unb \?a Suftice

angelegt; in bet 9ca*t tom 28. auf ben 29. tiet füböftlich ton bem noeb

immet tom geinbe befefcten Danioutin. — Schon am 25. Decembet waren

Beunruhigenbe ©erüchte über ba« 5)eranrücfen einer feinblichen (Sntfajjarmee

ton Sübweften tyx eingetroffen. Da« S3elagerung«*(5orpö, im ©anjen etwa

30 Bataillone ftarf, ftanb Anfang« Januar in einet noch immet au«gebehuten

(Setnitung«ftellung, mit feinem 5lttillerieparf gerabe auf ber bem tyxaxu

rücfenben geinbe jugefehrten Seite, im Süben, bei Slrce^, 2ttontb6liarb,

Delle nur butch fchwache Detachement« gefichett. 3toar fturtc am 9 - 3anuat
Danjoutin ton ben Deutzen genommen, auch fchritten bie öattertebauteu immer

• *
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»etter fort, inbeffen entfchlojj man fid) immer nod) nicht gur Eröffnung beÄ

förmlichen Ängriff^ bo bie Reichen be« §eranrücfen$ ber SBourbafi fd&en

Slrmee fich mehrten unb bie Wufmerffamfeit ber 93elagerer auf bieie lenften.

$)a$ rechtzeitige Eintreffen be« ©eneral« toon Sßerber mit bem 14. Slrmee*

Eorpe bon 23£foul ber, bie breitägtge Sä ladt in ber 8ifame=2lllalne*@tellung

am 15., 16. u. 17. Januar, an melier fieb ein £heü beö ©elagerungöcorpS

mit 87 ferneren ©efchüfcen beteiligte, fefete ba$ Vettere entliefe in bie Sage,

feine ganje Energie nun auf ben Singriff 93.
?

* concentriren ju IBnnen. ES
»aren noch fünf neue 93atterieen gegen bie ßitabelle, bie gort« la 3uftice

unb la SKictte erbaut toorben; in ber 9to<ht bot» 20. auf ben 21. 3anuar
»urbe ^eroufe, öftlich ber $erd)e$, genommen unb enblich in ber $acht be*

21. Oanuar bie erfte parallele nebft Eommuntcationen gegen biefe beiben

Serie bitrch 3000 Sftann bei fehr ungänftigen 93obenberhältniffcn ausgehoben,

beren gertigftellung inbefj bie ßett he jum 26. in Slnfprud? nahm, ba ftteft

unb fteiniger ©oben bie Erbarbeit fehr fch»iertg matten. Ein in ber Wacht

be« 26. unternommener S3erfuch, burch getoaltfame ©egnahme ber $erche«

ben förmlichen Angriff abgutürien, mißlang »ollftänbig: bie preu&ifchen

©turmcolonnen mürben unter bebeutenbem SBerluft, namentlich an befangenen,

jurücfgefablagen, dagegen mürben bie SlngriffSarbeiten fo geförbert, ba§

fchon am 1. ftebruar bie jtoeite parallele eröffnet unb jur felben 3ett fünf

neue ^Batterien gegen bie ^erc^eö unb bie öftlichen gort« errichtet »erben

fonnten. Äm 8. gebruar mürben bie ^erche« beutfeher <Seit« nach leichtem

©efecht befefct unb in ben nächften Sagen mit ben Arbeiten jur Sßerbinbung

berfelben unter einanber unb jur 25erbauung in ihnen borgegangen, »eiche

»on ber geftung tyx burch au&erorbentlich heftig deuex ju ftören berfucht

»urben. 93i« jum 13. gelang eS, neben unb £»ifchen ben Lerche« eine fehr

ftarte 93atteriefteüung ju etabtiren: 4 93atterieen oft lieb $aüte ^erebe,

9 jmifchen beiben unb 3 »eftlich, öaffe Lerche, gufammen mit 60 fch»eren

©efchüfoen armirt. Der Eommänbant toon 93. »urbe jur Uebergabe auf*

geforbert ; noch om felben Sage erhielt berfelbe langft ertoartete 3nftructionen

feiner Regierung, auf ©runb beren er Unterhaltungen anfnüpfte, »eiche

gunächft ju einer Waffenruhe unb bann jum Sibfchlug ber Eapttulation

führten, »eiche am 16. gebruar unterzeichnet »urbe; am 18. »urbe 99. an

©eneral bon £re«cfo» übergeben. $)ie ©arnifon hfltten fwten ftbgug mit

friegerifchen Ehren fce»ifligt erhalten; fie »ar noch 11,500 9ttann ftart,

3500 hatte fie berloren, 2000 Sfcanfe blieben jurücf. £>er 33erluft be« 93e*

lagerung«*Eorp« betrug 2100 üttann. — ©. blieb junSchft, auch noch rtÄ$
bem $rieben«fchluffe bon beutfehen Gruppen befefet unb »urbe erft na<h Et*

füllung ber Verpflichtungen, »eiche gran!reich eingegangen »ar, an bie«

jurüefgegeben. (SJergl.: ^eutfei^ * frangofifc^et Srieg. — Literatur: Saften»

holj, Belagerung ton 93., üffiolff, 93elagerung bon 93., b. £iebemann, ber

fteftunatfrieg 1870; Renfert, defense de Beifort.)

Befreiung oom 2miitar*Dienft, f. Sßehrfhftem, 93b. X. ©. 171.

©eifi^er finb SDfpaiere, »etdje bei allen milttar-gerichtlichen 93erh&ren,

fo»le bei ber ©ereibigung bon ©olbaten commanbirt »erben, um »abjenb

M gerichtlichen ?lcte8 bie militärifche Orbnuug aufrecht ju erhalten. SUi&er*

bem ftnb fie bei Verhören bafür beranttoortlidb, ba| ber 3nquirent bie ?luö*

fagen be« ;u S3erhßrenben richtig im ^rotocoö ttieberaiebt.

*5öcfletbnng oon Erbb&^chungen, f. gelbfchanjen, 93b. IV. ©. ll.

Jöcnctbung«»trthfchoft, f. 93b. II. @. 66, ift bie 5lrt unb ©eife ber

93efchaffung unb Unterhaltung ber tBefleibung** unb 9lu8rüftungßftücte ber

Struppen. SWit ber gleichmäßigen Uniformirung ber fcruppenthetle unb ber

,3unahme ber ftehenben $>ecrc »urbe e« noth»enbig, baf bie 93etleibung« jc*
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©egenftänbe bon ©taatSroegen Befc^afft unb bemaltet tourben. ^Dic« ift faft

in aflen mobernen £>eeren jur T5ur*füt}rung gelangt. 3n ^Betreff ber

Unterhaltung ber 93cfleibung ic. finb 2 Stofteme übli#. Sei bem
einen liegt Hefetbc gänglt$ in ben £änben ber 9D?llttär 93erroaltung,

bei bem anbeten ereilt ber Solbat GrigenttnimärectJt an ben gelieferten Sachen
nnb ift für ein ^ßaufer/quantum x>erppid>tet, biefelben im Staube ju galten

(Italien). Sefeterer ÜNobuS ift nur bei Heineren Armeen burchfüljrbar. $ie
preujjifche ö. t/at fu$ ftet« bura> bie gröjjte ©parfamfeit unb prforglia}fett

ausgezeichnet, roeil ber ©taat bei feinen befcheibenen Füllmitteln unb feiner

großen Slrmee hierauf angerotefen roar. ^uret) ba« ©cfletbung^Rcglement

ift jebem iöefletbungS ic.*©tücf eine beftimmte Tragezeit fefrgefefct inrt> bet

$rei8 beftimmt, welken ber @taat für jebeö ©tücf vergütet. 2)ie Truppen
erhalten jährlich pränumeranbo bie leiten auf ®runb ber Tragezeiten unb
(StatSpreife 3uftet}enben ©efleibungä *c.*®clter überioiefen unb befRaffen bie

einzelnen ©tücfe felbft refp. laffen fie auf ihren £anbroerIftätten anfertigen.

T)ie Tu<he entnehmen bie Truppen meift au« ben „attontirungS^epotS".

T)urch fparfame 2Öirthfd?aft fuct)en bie Truppen mehrere ©amituren ju

erübrigen. ÄM SÖaffenröcfen unb $ofen finb meift 4—5 (Garnituren bor*

hanben, ton benen bie neuefte ©arnitur nur ju großen $araben angezogen
imb> fonft für ben ßrieg referbirt roirb. gür bie Öanbroet)rtruppen unb gelb»

formationen, »eldbe im Rieben feine (SabreS ^aben, fertigen bie Truppen
bereit« im ^rieben bie ©efiänbc an unb ^aben biefelben „ aufjufrif^en

u
(f. b.).

T)ie gefammte 53. liegt in ben £änben ber „©efleibung$*(5ommiiiionen",

toelche, unter bem SBorftfce be8 GEommanbeurS, au« mehreren Offizieren unb
einem 3ab.lmeifter zufammengefefct fmb. 3m Äriege geht bie ©. auf bie

terfafetruppen über. — ÜDie beutfer/en Offiziere unb Beamten forgen für ihre

©efleibung felbft, in anberen Slrmeen liegt biefelbe auch in ben $)5nben beö

©taateS. — (Reglement über bie ©eftetbung unb SluSrüftung ber Slrmee im
^rieben [bom 30. Hpril 1868) refp. im Äriege [com 18. gebruar 1869]. —
grßlich, bie SSerroattung be« beutfehen £cere« — .©erlin, ©chlefier.)

Selc^niRg«=@d)ie|en ift eine Schießübung, roet^e alljährlich mit ben

2ftannfcr;aften ber 1. ©chiefjflaffe bei jebem prcufjtfcfyen Infanterie*

©atalflon abgehalten tolrb, um benfelben bie SeiftungSfär/igfett beS (Gewehre*

auf weitere Entfernungen unb bie 93eblngungen, unter reellen biefelbe %ux

(Geltung gelangt, jur Slnfcr/auung $u bringen. THe 2J?annfchaften ber 2. unb
3. ©dhiefjflaffe finb ^ufchaucr. 3eber ©ct)ütje berfct/iejjt 10 Patronen auf

(Entfernungen jrötfehen 800 unb 1600 Sfteter, liegenb ober fnieenb. T)ie

näheren Snorbnungen trifft ber ©atatüon«=Sommanbeur. (öeftimmungen
über ba« ©cheibenfchiefjen ber Infanterie — ©erlin, bon T)ccfer 1875.)

Sclflten, f. 93b. II. ©. 69. £)ie Organifation ber belgifc^en Slrmee ift

bur$ ba« (Gcfefe bom 5. Slpril .1868 geregelt, »eiche« bie bisherigen ®ruiü>

fä^e ber SRecrutirung beibehielt, aber bie actit>e ©ienftjeit auf 27 Monate
herabfe^te. Obgleich über bie SRecruttrung feitbem met;rfaci) neue (SJefefce er*

laffen finb, fo ift bc-ety an tem principe ber Steübertretung iiidt)td Sefent*
lid^e« geänbert morben. T)a« Sahreöcontingent ift auf iatyrli^ 12,000 2Kann,
ba« 3miitar*©ubget für 1876 auf 41,099,800 $rS- feftgefeftt. Sin Infanterie

befi^t 93. 18 Regimenter (jebeö t)at 3 gelbbataiöone mit 4 Kompagnien unb
ein 9?eferbe*93ataiflon) unb baö @arabinier$*$Regimcnt (4 gelb*, 2 Referoe*

©atattlone). griebenöftanb einer Kompagnie 100, Äriegöftärfe 225 3}?ann.

tln (Sabalerie: 2 3äger*, 2 ©uiben*, 4 £anäer$*9?egimenter (jebe« 4 gelb*,

1 Krfa^ * ©cr)roabron) grieben«ftanb ber @ct;röabron 120, Äriegöftärfe

154 ipferbe. $n ÄrtiÖerie: 7 Regimenter, 4 gelb*2lrtiüerie*Regimenter (jroei

berfelben f)aUn jebe« 8 faljrenbe, 2 Referr>e*93atterien, bie beiben anbern
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jebe« 7 faljrenbe, 2 reitenbe, 1 Neferbe'93atterie) 3 8eftung«*Ärtillerie-

Regimenter (jebc* hat 16 Ratterten, 1 ffieferte *, 1 Tcpet »©atterie). Die
ftelb * ©atterien haben 6 ©efcbüfce. — Sin ©enie * Gruppen : 1 Regiment (ju

3 23atai Union, jebcß ju 4 Kompagnien) unb 5 «Special • (Sompagnien. 3m
^rieben ift bie Snfanteric 25,571 SWann, bie Gabalerte 4890 $ferbe, bie

Slrtiüerie 7559 üflann, ba« ©ente 1403 «Wann ftarf. 3ut Äriege fteigen

btefe 3ablen bejiebungsmeife auf 75,541 «Wann, 7600 $ferbe, 14,308 SWann
unb 3010 Wann. Slufer bera ftehenben $eere befteht noch eine 93ürger*

mehr in Belgien, bon benen 30,000 «Wann actio, 90,000 «Wann nicht actito

finb. Die JDrganifation bet belgifchen Ärmee ift fo eingerichtet, baf im
5hieg$fal(e jroei £heile gebilbet »erben: Die gelb*5tnnee unb bie Ärmee bon
Slntroerpcn. Die Grrftere mirb bann in 4 Dtotfionen eingeteilt, »eiche in

jtoei 2lrmee*(5orp« ben jufammen 60—65,000 «Wann uifamruengefteßt »erben.

Slüe übrigen Gruppen »erben jur IBilbung ber fteftung^SBefafeungen, nament-

lich aber jur Söefafeung«*3lrmee ton Slnttoerpen ber»enbet. $üx bie gelb*

2lrmec feil noch *w* Nefert>e*Dtbifton aufgeftellt »erben, »eiche« aber nur
burch Mobilmachung ber ©ürgermehr $u ermöglichen ift. Die belgifche 3n*
fanterie ift mit bem SllbinU©e»chr, bie Gabalerte mit einer üttuSfete, «Wobei!

1871, unb mit^iftole bettaffnet; bie Artillerie bat 8 unb 9 (Smtr. ©ufftahl-

©efcbüfce mit ©abrenborff'fchen SBerfcblufe. (Nähere« über (Bewaffnung ftehe

unter «ÜhtiÜerte unb fanbfeuer»affen.) — SBährenb be« beutfch'franjßfifchen

Kriege« »u|jte SB. eine ftrenge Neutralität aufrecht $u erhalten; 80,000 «Wann
mürben $um £cbufo berfelben aufgeftellt. Diefelben befanben {ich ober noch in

fehr meit auGetnanberltegenben Diftricten, alo bie 2lrmee bon S^alond fich

ber belgifchen ©renje näherte. Ön ftolge ber Schlacht bei Seban traten

mehrere taufenb «Wann ber frangöfifchen Armee auf belgifche« ©ebiet über,

biefelben »urben fofort entwaffnet unb im Säger bon Jöeberloo refp. in ben

fteftungötoerfen bon Slntmerpen unb Vüttich internirt. Die beutfehe $>eere«*

leitung hatte befanntUch, at* fich bie Möglichkeit herau$fteHte, bafj bie Slrmee

ben ßhalon« bie belgifche ©renje überfchreiten »erbe, ein energifchefi 93er*

folgen be8 ©egnerä auch über biefe fyinau^ angeorbnet, faö$ bic ftranjofen

beim Ueberfchmten ber ©renge nicht fofort entwaffnet mürben. — Die

belgifche Slrmee hat fich D™ lefcten 3at)ren nicht fo günftig fort enttoicfeln

lönnen, toie bieö ton rein militarifchem Stanbpuntte aus ju »ünföen ge-

»efen toäre, benn bie tlrmee * 23erhältniffe müffen ftch in ©. in befonber«

hohem ©rabe ben politifchen «J?artet*93erhältniffen unterorbuen. (Snbe 1874 hatte

93. 5,336,634 Etntoohner, bon benen auf Trüffel 182,735, Antwerpen 145,101,

©ent 130,092, Süttich 115,965 fommen. (Ueber bie $)eere«elnri^tungen 53.'

bergl. bie ßoebcll'fchen 3ahreöberichte, ^weiter Jahrgang.)

SBcttctme, ein ©ehöft nörblich bon Sftefe, in beffen Nahe »ährenb ber

(Semirung bon SWefe im beutfch'franjofifchen ihtege ein größere« ©efecht

ftattfanb. 3ur Sluefourögirung einiger bebeutenben ©ehßfte unternahmen bie

Ofranjofen am Nacbmittage be$ 7. October einen größeren Slu^fall auf bem
linfen 2D?ofel-Ufer gegen ©t. Nemtj unb ßee Jape«. Die bort ftehenben

SSorpoften ber Dibifion Äummer mürben nach lebhafter ©egenmehr jurücfge*

brängt, ieboch burch baö Eingreifen ber 9. unb 38. 3nfanterie*Srigabe bem
SBorfcbreiten bc« geinbc« balb ein $>alt geboten. Wit finfenbem Xagc be-

fanben fich bann fämmtliche 'Pofitionen mieber in ben £5nben ber Deutfchen.

Slu^er mehreren ^unbert bon SBermifeten hatten bie Deutfchen in biefem

©efeebte gegen 1700 üftann berloren.

%5e!motit / ein Heiner, au* menigen Käufern beftehenber ©eiler, am
rechten Ufer be« SDiiffiffippi , im «Staate 3Jitffouri ber bereinigten (Staaten

bon Norbamerüa, h>o am 7. Nobember 1861 ein ©efedbt jmifchen ben Son*
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fßbertrten unb Untrten ftattfcmb, mel*e« befonber« beftalb erroa$nen«mert$ ift,

»eil e« ba« etfte ®efe*t n>at, in »eifern auf «Seite ber Sefeteren bet fpäter

fo berühmt gemorbene ®eneral Uli?ffeö ©. ®rant (f. b.) commanbirte. 3n
ben legten Jagen be« October Ijattc bet im ^Departement «JWtffourt comman-
birenbe unirte ©eneral fträmont (f. fc.) bie ©tabt ©pringfielb in üfltffouri

erteilt unb beabfidjttgte bon tyter au« gegen ben conföberirten ©eneral ©terling

«Jkice, ben et toentge «Weilen fübmeftli*, am Söilfon« (Sreet, bermutyete, totgu»

getjen. Um ju berftnbern, bafc biefer bon ben auf bem linfen Ufet be«

«Jfliffiffippi in «Jcorb*£enneffee unb Äentucfr; untet bem ®eneral tfeoniba« tyolt

ftefyenben conföberirten $)eere«abtl>eilungen berftarft »erbe, befaßt grämont
bem (Senetal ©rant, bei untet tym ben $)iftrict ©ub'Offcüfliffourt mit bem
Hauptquartier in ßairo, an bet «Jttünbung be« Oljio, commanbirte, auf betten

(Seiten be« «Diiffiffippi $)emonftrationen ju unternehmen. Äm 3. «Rooember

bena*rt*ttgte et ityn aufcerbem no*, bafc ft* ungefaßt 50 «Keilen toeftli* bon

Salto am ©t. ftranci«flu§ ein irreguläre« <£orp« bet Qtonföberirten geige, unb
fotbette tyn auf, eine «2lbtl?eilung borguf*itfen, um ba«felbe gu jetftteuen.

tiefem Jöefeljl gu ftolge mie« ©taut ben in Commerce am testen Ufet be«

röfWflMrf fte^enben Oberft Ogle«bty an, in bet «fta*t be« 3. «ftobember in

bet «Jfta>tung auf Onbiania * $orb am ©t. granci«flu{j borgugetyen. Slm

5. «Kooember erhielt et jebo* bie «Ra*ri*t, bajj bet conföberirte General

«JSolf oon Golumbu« am linfen Ufet be« «JWifftffippt au« Sßetftätfungen gu

«JJrtce f*i(fe, meiere ben $lujj grö§tent^eil« bei «Rem > «Jftabrib üfrerf*ritten.

®rant f dürfte in ftolge beffen fofott SScrftärfungen an Ogle«btj uub gleichzeitig

ben SBefeljl, fiel) gegen ^Jlett-a^abtib gu menben unb toie« ben ©enetal & ft-

©mttlj, meldet in «ßabucalj an bei «JWünbung be« £enneffee commanbirte,

an, oon bott au« gegen ßolumbu« borgugeljen, um bie Gonfßbetitten abgu«

galten, no* meljr Gruppen übet ben ftlui gu toerfen. j&mi weitete Heinere

4)emonfttationen mürben bon ©üb'« «Point am «Diiffouri unb bon gort $olt in

Äentucty au« angeorbnet. — ®rant felbft fefete ft* am Slbenb be« 6. mit 5 3n-
fanterie»«J?egi meutern, 2 ©*roabronen (Sabalerie unb 1

3

U8 Artillerie auf Iran«*

portfRiffen untet bem ©*ufce bet Äanonenboote „ßcneftoga" unb w £e£ington"

auf bem «Uiiffifippi ftromabmärt« in ©emegung, um ßolumbu« felbft gu be*

bto^en. (5t ging 9 «Weiten fttomabmätt« unb traf Slnftalten, auf bem Äen*

tucfVUfer ju lanben. 3n ber «TCa#t erhielt er ieboa? bie 9iac$ric$t, ba§ Gruppen
bet (Sonföbetitten »on ßolumbu« au« na* übetgefefct »aren, augen^

fd^einUcb um bem $)eta$ement Ogle«bt; ben «JRücfjug ju oetlegen. ©tant
entf*lo| p* in golge beffen, fofott bie £)emonfttaüon gegen Solumbu« in

einen Singriff gegen Jö. gu bermanbeln. $)er ©ebanfe, ©. bauernb gu Be*

fefcen, !onnte i^m ni^t in ben Sinn fommen, ba baffetbe bon ben ftatf befeftig*

ten unb mit fefroeten ©efa^ü^en armtrten Solumbu« bollftänbtg be^errMt rourbe.

©eine «itbfic^t mar, but* einen übettafa>enben ©*lag bie bei fteljenben

Gräfte ju gerfprengen, unb ftdj mieber auf feine ©^iffe juriiefgugie^en , elje

S3etftätfungen oon fiolumbu« Ijet eintreffen tonnten. (£t ^offte babut* bie

(Sonföbetitten Oon Unternehmungen gegen Ogleäbt/« «J?ütfgug«linie abgu-

febteefen. Um 6 Uljt «JDIorgen« am 7. liefe ©rant feine Gruppen bei Runter'«

«^Joint, getabe au§et§alb bet ©d?ufemeite bet Batterien bon ßolumbu«, au«*

fc^iffen. 'iDie malbigen Ufer berbinberten , ba§ biefe Setoegungen oon bott

au« gefe^en roerben fonnten. (5tma in ber «Jttitte jtöifct)en SB. unb Runter'«

«ßotnt beftnbet fid) eine lichte ©teile im 2Balbe, an beren na* «3. gugefeljrten

Seite fid) brei tanggeftredtte Jctd^e mit fumpfigen Ufern tyingiefyen. ©erabe

(Solumbu« gegenüber jieljt fia> eine jmeite, iebo* fleinere &a>tung ^in, auf

melier ber au« brei Käufern befte^enbe ©eiler SB. liegt. $)ier befanb ft$

au* ta« eager ber Gonfoberirten, roel*e bie ganje Ci*tung mit einem SSer^au

«uwiemtnt j. »o«. mu*wti. 6
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umgeben Rotten. 3hre ©tärfe betrug nur l 3nfanterie»Regiment unb 6 ©e*

fchüfce, allein tyte Patrouillen Rotten bie Sanbung bet Unirten febr jettig

gemelbet unb $olf, bon ber feinem fcorgefchebenen Soften broljenben ©e*

fahr benachrichtigt, hatte ben ©eneral pilom mit noch 3 Regimentern hinüber-

fehiefen fBnnen, ehe ber Angriff ber Unirten begonnen hatte. 2öährenb biefe

au«gefchtfft würben, maren bie Kanonenboote oorgegangen, um ba« Ueberfefcen

ber @onföberirten gu berhtnbern. ©tc maren jebodh batb genötigt, fid^ jurücf*

äujiehen, ba fie fid^ ben l?odjge!egenen ^Batterien »on (Solumbu« gegenüber, beren

©efchüfce bon fchmererem Saliber maren, al« ihre eigenen, in nachteilige ©e-

feeht«berhaltntffe berfefct faljen. ©rant mar tnjmifchen, ein Regiment am
Ranbe ber größeren Sichtung gur (Sicherung ber SSerbinbung mit ben Riffen
jurücflaffenb, burch ben SÖatb borgegangen unb fanb fith batb bem fteinbe

gegenüber, ber ihm Schritt für «Schritt ftreitig machte, ©rauf« Struppen, ob*

gleich faum sufammengeftettt unb jum 2^eit erft am Sage oorher mit ©ctoehren

Derlen, faltigen fich, burch ba« 23eifptet ihre« gü^rer« fomie be« ©eneral«

2)?c. (Slernanb unb ber ©berften ?ogan unb ©uforb angefeuert, mie atte

©otbaten. ^Die gönfßberirten fa^en fich batb nach ihrem Verhau surüefgebrängt,

unb auch biefe« mürbe burch raffen energifchen Anlauf gemonnen, fobajj bie

(Sonföberirten in größter Unorbnung flogen unb hinter bem fteilen Uferranb

©chufc fugten. §hre Batterie fallt in bie £>ä'nbe ber Unirten. Slber jefct

jeigte ft<h ber Unterfchteb jtoif^en unau«gebllbeten Refruten unb gefchulten

©olbaten. S3on ihrem Erfolg beraufcht glauben bie Unirten Stile« gethan

$u ^aben, unb mä'hrenb bie Gonf&berirten in bem ©chufce be« Uferranbe« ben

Sßalb ftromaufmärt« geminnen, mo fie fich mieber fammetn unb orbnen

fihtnen, jerftreuen ftch bie ©ieger im Sager unb beginnen bort $u plünbern,

fobafj ©rant, um feine Bataillone mieber ju fammeln, ba« £ager bon einigen

Öfteren feine« «Stabe« in SBranb fteefen ließ. 3n ßolumbu« Ijatte man
bie Vorgänge auf bem tinfen Ufer natürlich mit grofjer Hufmerffamfeit ber*

folgt. 311« man ba« ?ager in ben $>anben be« fteinbe« fah, eröffneten bie

Batterien ein lebhafte« Reiter unb bie eifernen ©oten ber ferneren ©efehütje

prebtgten ben Unirten eine einbringliche Se^re bon ber Rothmenbigfeit ber

£)i«ciplin. ^n^mif^en mar e« pillom gelungen, feine £eute in bem
Söatbc oberhalb ©. mieber ju fammeln unb auch <ßolf mar ent*

fdjloffen, ©rant fich nicht fo ruhig feine« Erfolge« erfreuen ju taffen. Roch
gmeimal Itejj er feine £ran«portbampfer ben 2Öeg über ben fttufi jurücflegcn

unb febiefte 6 Regimenter unter ©eneral ö^eat^am hinüber. 5Diefelben

mürben ebenfall« oberhalb ©. au«gefdjifft unb entmiefetten in bem klugen*

bliefe, at« bie Unirten ji<§ in 2D?arfc^ festen, berart, ba§ baburd^ beren Rürfjug

na$ Runter'« ^oint ernftlid^ gefa^rbet erfd^ien. ©d)on ertonte in t^ren

Reitjen ber für junge Struppen fo gefährliche Ruf: w $öir finb umringt", unb

eine gemiffe Unruhe machte fich bemerfbar. ©lücftichcrmetfe betoa^rten ©rant
unb bie übrigen h^eren Offijiere jeboch i^re bolle Ru^e unb mirften ermut^igenb

auf bie aWannfc^aft ein. Öe ßinie- ber ftd& i^nen entgegenftetlenben (5on*

föberirten mirb in rafd^em llnlauf überrannt unb bie 23aljn tft frei. $bet

bie für ben Hnfturm oon ben Unirten entmictelte ©efc^minbigfeit mirb auch

für ben meiteren Rüting beibehalten, beffen Orbnung baburch einiaerma§en

oerloren geht. SSon ben fedh« ben Sonföberirtcn abgenommenen @efchü?en

müffen bier jurücTgelaffen merben. ^ngmifchen tft ber ©eneral ?olf felbft

mit noch S^m Regimentern auf bem ©chlachtfelb erfchienen, fobaß jefet bie

3<*ht bon ©eiten ber (Sonfßberirten am ©efechte betheiligten Gruppen
minbeften« 6—7000 SWann betrug, din Ztyil biefer Regimenter belaftigt

bie Racbhut ber Unirten, mShrenb ber Reft ben SJerfucb macht gegen beren

plante oorjugehen, moju e« Jeboch au fpfit mar, ba fte thre STran«portfchiffe
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erreicht Ratten unb fia> in größter (Sile etnfäifften. ©tönt - felbft ift bet

tfetye. 3n bem (Glauben, ba§ bafi Regiment, welche« am SDiotgen al« 9tüd*

$alt unb jur ©ictyeryng bet SBctbtnbung mit beit ©Riffen an bet Söalblufyung

gelaffen war, no<$ gutüd [ei, wenbet et fi<$ noefy einmal bem fianbe $u, um
Slnotfcnungen wegen SÖegfdjaffung bet 2$erWimbeten ju treffen, entbedt jebo$

ju feinet Uebcrrafdnmg, ba(j et allein auf bem pafce ift unb bajj e« niebt

ba« erwähnte Regiment, f entern bie confoberirte tlbtfceilung untet $olf ift,

welcfce im Dauerlauf Ijeranfomrat. (St wirft fein $ferb &erum unb fprengt

na$ bem Ufet jurüd, wo et gerabe in bem Slugenblide anlangt, al« ba«

lefete fcampfboot ft# in Bewegung ju fefeen beginnt. ®lüdlia}erweife wirb

et erfannt. 2)?an bieit an unb wirft eine plante naa> bet £anbung«brüde
hinüber, übet Trelde ©taut im ©alopp ba« tettenbe 8#tff gewinnt £)ie

GenfBberirten berfuetyten Anfang« am Ufet ju folgen unb bie Jtanöpottfä^iffe

mit Hjren ftettgefa^üfcen ju beläftigen, mußten bie« jered? aufgeben, al« bie

Kanonenboote ba« @efe$t aufnahmen, ©ie Würben fogat bura) biefe jum
SKüdjug genötigt, auf meinem fie no<$ empfinblia^e Skrlufte erlitten. 5)ie

Kanonenboote fefcten bann langfam ü>re ga^tt ftromaufmärt« fort, no# jaljl*

rei$e 93erfprengte aufneljmenb, meiere an ba« Ufet famen. £)a« ©efec&t

foftete ben Unitten 34 2obte, 288 SBerwunbete unb 125 SUetmijjte, wäljrenb

bie Gtonföbertrten ityten SBerluft auf 642 3Kann angeben. — (S« ift f<$wer

ju fagen, auf meldet <Seite bet (Srfolg im ®efe#te bei 93. h>at. Ü5a§ e«

©rant'« Hbruty ni#t war, bott bauernb «Stellung ju nehmen, fonbetn bat
ein fofottiget föüdjug nac$ beenbigtem ®efea>t ton ooruljerein in feinem

$lane lag, ift fa)on oben gefagt (§« war jebenfaü« ein feljt gewagte«

Unternehmen, eine fcinblid?e SlbtfyeUung, bon bet man genau wu|te, bajj fie

bon Bebeutenben überlegenen Unterftüfeungen nut burd) einen, allerbing«

breiten glu§ gettennt war, in bet Hoffnung anjugteifen, e« werbe gelingen

fte ju fotogen, elje fie unterftüfet wetben tSnne. Dajj e« ©tant möglich

wat, m<$t nut feine ganje Slbt^eilung mit Eetluft bon nut 125 93etmt§ten,

fonbetn au$ no$ 175 gefangene Sonfßbetitte unb 2 etbeutete ©ef#üfce
fortzubringen, ift bet befte 53ewei«, bafe, wenn ©rant'« SRüdjug and) einiget*

majjcn befa^leunigt Wat, bie Verfolgung bet Sonfßberirten ted) nia^t ju heftig

gewefen fein !ann. £>a« (Srgebnifj be« ©efedjte« wai j er cn falte, ba§ $tice

mt^t bon ^olf betfiarft würbe unb bag ba« ©etac^ement Ogle«b^ ungefä^tbet

na$ ©itb'« ^oint iutürffe^ten lonnte.

*8clmont^=Ocl / ein (Srttact be« OU»en-OeW, nimmt feinen (Sauetftoff

au« bet Öuft an unb ift ba^et befonber« geeignet, (Sifent^eile gegen SRoft gu

fidlem. 3u biefem 3wede wirb e$ namentlia) bei <5ta^U unb (Sifcn*$Ro^ren,

35erfct>lüffen u. f. w. angewenbet.

S3cnjamtn. Uebet baß ©ewefcfoftem 93., f. ^anbfeuerwaffeu, 93b. IV.

<S. 327.

Scrot, ein auf einem 93erge am regten Som*Ufet na^e bet gleit^namigen

©tabt mit 4 fcbürmeu »erfe^ene« ftarfe« tütfiföee ^ott.

*S3crbfln, notbametifanifc^et Obetft, (Sonfttucteut eine« $)interlabe*®e*

WeM (mit SNetaUpattone, (5^linbet*93erfa>lu§ unb ©piralfeber*@c^lo6),

Welche« in SRujjlanb bei ber Slrmee eingeführt ift unb ben Slnforberungen ber

Sefctjeit in jeber ©eife entfptic^t. (f. |)anbfeuerwaffen im @upplementbb.)

SBemcd, Äarl ©uftab bon, f.^b.ll.®. 103. fcet befannte 3Kilit3t^

f^tiftfteUet unb 9crt>eüift ift am 8. 3uli 1871 ju ©etlin geftorben.

*S3cr«er, f. 3- otaunf(^weigifa>er aJiajor unb ßonftrueteur eine« gezogenen

©ewe^re«, f. £anbfeuerwaffen, öb. IV. @. 326. (£>afelbft irrtl^ümli^

Serner genannt.)

öerfaßlier^ f. ©b. II. ©. 105. «ei bet italienifa^en «tmee ftnb bie

5*



Bisherigen 5 ©.Regimenter mit je 8 ©ataitlonen, in 10 mit ie 4 gelb* unb

einem (Srfafc=©ataitlon umgewanbelt worben. Slnftatt ber hechtgrauen Uniform

ber 2inien*3nfanterie tragen bie ©. eine bunfelbraune; .namentlich fäüt ihre

etwa* theatralifch aufgepufete Äopfbetecfung auf: ©chwarjer f^ilj^ut mit

breiter Ärämpe unb feljr grofjem hctabmaüeuben grünen ^eberbufch. Die

meiere in ihrem SÖefen mehr mit ben preufjifchen ptöfilier'föegimentern,

al« mit einer 3äger*2:ruppe gu begleichen finb, fuchen |ia) burch eine beffere

Sluebilbung, grö&ere ©eWanbtheit unb befonber« burch fchnellere üttarfcfc

Bewegungen (140 (Schritt in ber SWinute) »or ber übrigen ttaliemfchen 3n*

fauterie auögugeichnen. 35er SBerth folcher (Sonber*ftormationen ift burch bie

allgemeine Wehrpflicht, geiftige Gmtwidfetung ber $olf«menge, erhebliche 58er*

Befferung ber $anbfeuerwaffen unb burch bie Energie ber h euÜ8*n Ärieg*

führung, welche fchneße unb entfeheibenbe Schläge erftrebt, ein fe$r gweifel*

hafter geworben. 9J?an nimmt burch folche <Sonber*$ormanonen ber #auptmaffe
ber Infanterie, welche boch immer bie entfeheibenbe 2Baffe bleibt, gute (Sie*

mente unb bereinigt biefe in einzelnen SBerBänben, beren Auftreten, wenn
überhaupt am geeigneten Orte unb in ber befonberen 3lrt ermöglicht, niemal«

bie großen 35erhältniffe Beeinflufeen wirb. Nationale Eigenheiten unb eine

ruhmmürbige £rabttion bilben h«nptfächlich Wohl nur bie gürfprecher für bie

hier unb ba in ben europätfehen Speeren noch oorljanbenen @onber*5^mationen

ähnlicher Slrt.

©effln<,'fln, f. ©b. IL <S. 108. ©. bilbete im beutfeh-frangöfifchen

Kriege ben 9lu«gang«punft ber Operationen ber Slrmee be« Oeneral ©ourbafi

im Degember 1870 unb Januar 1871 (f. b. im Supplementbb.) gegen ©elfort.

3$ergl.: Der beutfdHrang. ftrieg im (SupplementBb.

*©efthlog einer Saffete, f. u. Vaffete, ©b. V. @. 266. — ©eim 93. ber

^Pferbc ift bor Slttem barauf gu fehen, bafc bie (Sifen ber natürlichen ftorm be«

£ufe« entfprechenb geformt finb, ba« 21u«fchneiben unb ©egfebneiben be«

£orne« ebenfall« biefer ftorm entfpredhenb ftattfinbet, unb bajj ba« $ferb beim

Auftreten mit ber gangen fläche be« (Sifen« ben ©oben berührt, ohne bafj

babei eine größere ©elaftung einer (Seite eintritt unb bie ©elenfe bei ber

©elaftung be« gu§e« burch D*n Körper eine unnatürliche (Stellung einzunehmen
gezwungen finb.

Scfttflagfchmiebe ober ftahnenfehmiebe finb Sflannfchaften be« aettoen

Dienftftanbe« in ber beutfehen Slrmee, welche bei jeber <S«cabron, reitenben

Batterie, gelb*9lrttllerie*tbtheilung unb jebem Strain*©ataillon ben töolärgten

gur Unterftü|ung beigegeben finb. ©meine biefer tfeute »erben in ber Sehr*

fchmiebe ber aWtlitar'föofjargtfchule gu ©erttn in einem 6 monatlichen <£urfu«

Befonber« au«gebilbet.

©effemer ©tahl, f. ©ufcftahl, ©b. IV. <S. 287.

©eftaflung nennt man bie Urfunben, welche Militär Beamten al«

2lu«wct« über ihr Dienftberhä'ltnil angefertigt werben. Die ©eftaflung be«

2Wilitär*©eamten hat biefelbe ©ebeutung, welche ba« patent be« Offigier« hat.

((£ontrol*Orbnung § 6.)

©eftrafung, f. amiitarftrafcn, ©b. VII. <S. 300.

*©eftrrft(ieiib, f. Ofafant, ©b. vn. <s. 300.

©cthel (©ig ©ethel unb Stttle 33.), gmet «eine Orte auf ber füböftt.

(Sptfee ber gwifchen 3ame«* unb $orfflu& im Staate ©irghuen ber ^Bereinigten

(Staaten oon 9iorb*3lmerifa gelegenen £>alblnfel. Sil«
H

im 3ahre 1861 bie

Sübftaaten t>on ber Union abgefallen waren unb i'efctere fich anfehiefte, bie*

felben gewaltfam wieber gur Union gurücfjuführen, war in unb bei ber

geftung SWonroe ein bebeutenbe« Struppencorp« ber Unirten gufammengegogen
unb am 16. 2flal ©eneral »enjamin g. öutler (f. ©b. II. @. 275) jum
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Sommanbeur be« Departement« Söirginien mit beut Hauptquartier in bet

genannten frefte ernannt. <§r hatte gleich am £age nach feiner Anfunft ba«

Dorf £>ampton befefcen laffen. Diefe« liegt am mefttichen Ufer be« £ampton
45reef, eine« Breiten, wenn auch nicht fehr tiefen @ewäffer«, ba« bte tfanb*

junge, auf melier gort ÜWonroe liegt, »om geftlonb trennt. Dem Dorfe
gegenüber auf bem öftltchen Ufer lief? er ein befeftigte« Säger, Samp
Hamilton, errieten. 9Wit bem auf bem fteftlanbe gewonnenen 6tüfcpunft war
Butler jebocb noch nicht aufrieben. <Sr fucbte feine ättachtfphäre fomeit au«*

jubelten, al« e« ihm feine Äräfte erlaubten. Am 27. 2Wat lief er bie

7 teilen weftlich oon 9J?onroe gelegene Öanbfpifce ^ewport^flew« befefeen,

toa« ohne tfampf gefchah, Worauf bort 93efeftigungen angelegt mürben, bie

ben tarnen (Samp Butler erhielten. Die ftete 3una^me DCr Wftl ber

Unirten hier foWobl i»ie bei £orapton unb Monroe war ben (Sonföberirten

nicht »erborgen geblieben unb fte Ratten in ?)orftoten (f. 33b. X. 6. 267)
eine grofere £ruppenmac&t unter Oberft SWagruber jufammengejogen, welker
Abtheilungen nach Big 93. unb Mittle 93. »orgefchoben hatte, um bie reu

£>ampton unb 9fewport*9cew« bie ^albinfel aufwart« füljrenben Strogen ju

beobachten. Au« »ergebenen Anzeichen glaubte ^Butler annehmen ju muffen,

bo§ bie Sonfßberlrten einen Angriff beabftchtigten. <5r befchlofe be«halb, ihnen

guoorjufommen unb »erfiel babei auf ben unglücfliehen ©ebanfen, bie« burch

einen nächtlichen Ueberfall thun *u motten. ^ach ben am 9. Sunt 8 Uhr
Abenb« ausgegebenen Dt«pofitionen fotiten gleichzeitig zwei fchwache Solonnen,

bie eine Oon Samp Hamilton, bie onbere oon Camp 93utler au« berart üor*

gehen, bafe fie beibe gleichzeitig ßittle 93. erregten, ben bortftehenben Soften fce«

fteinbe« aufgeben unb gemeinfchaftlich gegen 93ig93. »orrücten. Um gefahrbringende

SBerwechfelungen gu »ermelben, foHten beibe Abteilungen weifce Arm^
binben tragen unb al« weitere« flennjetchen würbe ba« ftelbgeförei „93ofton*

ou«gegeben. Die ßeitung be« ganzen Unternehmen« würbe bem ©eneral

^Merce übertragen. Die Solonne au« Samp Hamilton, unter bem Oberft

Durtyäe, war au« beffen 3na»en*9fegtment (5. 9}em*?)orf*&retwtlltgen*9?egt*

ment) unb bem 3. 9iem*Sotf*greiwittigen»föegiment gufammengefefet. Die
Solonne au« Samp 93utler beftanb au« einem au« Vermont- unb üftaffe*

chufett«*3ttilizen gebilbeten gemifebten 93ataillon unb bem ©teuben*9ttfle*$RegU

ment (7. 9}em*$orf*ftreiwilligen*9tegunent), meift Deutfd&e, unb einem 3ug
regulärer Artillerie mit 2 6*pfünbigen Kanonen. 3ebe Solonne war in

2 Abteilungen geteilt, eine SSorljut unb ein ®ro«. Oberft Dur^e traf

mit feiner SBorhut gegen 4 Uhr borgen« bei gittle 93. ein unb überrafchte

bie b,ier ftehenben Sonföberirten ooUftänbig, fobafc ber größte 3:^eil gefangen

würbe. Sr wanbte fich bonn, ohne ba« Eintreffen feine« ®ro« ober bie

Solonnen oon y}emport*9cew« abzuwarten, fofort nach 93^8 ®v mx ieDC#
noch nicht weit gelangt, al« heftige« ©eWebrfeuer bei Mittle 93., wo er eben

herfam, ihn oeronlafete, fofort bahin gurüetjufehren. $)ier war nämlich bie

<Sptfce ber oon 9cewport*9cew« fommenben Solonne mit bem ®ro« ber

Solonne DurheY« gufammengetroffen unb ba ber betreffenbe Abiutont Oer*

geffen (!) hatte, ben 93efehl bezüglich ber Weisen Armbinben unb ber Öofung

„93ofton" ju überbringen, trug bie Solonne oon (Samp 93utler feine Arm*
binben unb beantwortete ben Anruf „93ofton" mit kern ®egenruf „©aratoga".

3n golge beffen hatten beibe ßolonnen ftch für fteinbe gehalten unb aufein*

anber gefeuert unb ber Orrthum würbe nicht eher oufgeflärt, al« bt« e« auf

beiben Seiten Jobte unb SBerwunbete in beträchtlicher gegeben hatte.

Diefer Unfall hatte einen erheblichen 3eitoerluft oerurfacht. General $ierce

befchlo§ bennoch ba« Unternehmen fortjufe^en, obgleich einige 9Jegiment«^

Sommanbeure ber Anficht waren, e« fei beffer, bo«felbe aufzugeben. Die
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«eurlrwbtenftanb — «ttfforö'frfje 3uttt>f(f)nur.

ISonfßberirten hatten injtoifchen eine ber Vertheibtgung fehr oünftige Stellung

befefct. Vor berfelben jog ftch bet norbmeftlicbe 2lrm beß Vlacf flttoer mit

feinen moraftlgen Ufern bin, toelcben bei Vig ÜB. bie $>auptftraße »on föampton

nach $orftoton öermlttelft einer Ijötyernen Vrüdfe überfchreitet. 2lm 9?orbranb

biefeß 2J?orafteß Ratten fie $unächft ju beiben Seiten ber Straße Vatterien

errietet. ihrem redeten gliigel fd^to§ ftch baran ein langer Schien*
graben, hinter ben Söerfen war baß Terrain bicht betoalbet, ebenfo auf

bem redeten ftlußufer öftücb ber Strafe, toäbrenb roeftlicb berfelben ftc^ ein

Dbftgarten unb ein SJtaißfelb (injogen. Ü)ie (Sonf&berirten toaren etwa

1800 «Wann ftarl unb ftanben unter Vefehl beß Dberft ©. #. $111. 211«

ble Vorhut ber Unirten toor btefer «Stellung anfam, entfpann fich junfichft

ein fteuergefecht, an »eifern auch ber auf bie Straße abprofcenbe ©efchü&ug
X^eil nahm. $)ieß bauerte mehrere Stunben lang, bte gegen Wittag General

$ierce befchloß, bie (Sntfdhelbung baburch Ijerbetjufüljren, baß er ben gefchloffen

SeblteBenen Jthetl ber 3uat>en nach rechtß entfanbte, um ben Sumpf unter*

alb ber Vrücfe $u überfdjreiten unb bem (Regner in bte Unfe glanfe ju

fallen. 5Daß 3. 9ßem*g)orf*töeglment foHte In ähnlicher SBetfe gegen bie

recbte fttanfe baßfelbe ertolrlen, toäb^renb bie Kolonne tion (Samp Vutler ben

ftluß noch toelter oberhalb überfcbreiten feilte, um bie feinbUche Stellung oon

JBeften her aufzurollen. (Sin mittlerweile oon £amp Hamilton noch nach*

gefanbteß Regiment, baß 1. 9ßeto*9)orf*$Reglment, blieb alß SReferue verfügbar.

$5ie am toelteften außgrelfenbe Umgehungßcolonne gelangte mirfltch biß in ben

feinbltcben Sd&üfcengraben. Slllein lieber ereignete fich ber Srrthum, baß

baß 3. ^eto*$orf*9fagtment fie für fteinbe hielt, fic^ bießmal jeboch »or ber

vermeintlichen Uebermacht jurücfjog. Siuch bie Umgehung beß 3uaöen*föea>
mentß hatte feinen (Srfolg, »eil eß ben Sumpf unüberfchreitbar fanb. f)a

ble Unterftüfeung außblieb, lonnten fich ble in bie feinbüßen SBerfe (Sin*

gebrungenen bem unter ©berft #ill mit großer <5ntfc^loffen^eit üorgeb^enben

1. 9iorb*Giarolina*9?eglment gegenüber nicbt behaupten unb mürben in Un*
orbnung $urücfgettieben. $)tefe äflißerfolge fotoie bie (Srtoägung, baß ble

Struppen bie gange Wa cht auf ben Seinen getoefen unb bann mährenb ben

helßeften Stunben beß Stageß gefachten Ratten, alfo ju erfchßpft feien, um
oon einer Erneuerung beß Slngrlffß anbere (Srfolge ermarten ju Tonnen,

femer bie oon mehreren 2xuppentheilen eingehenbe SWelbung, baß ihre

9)funltion erfch&pft fei, oeranlaßt Perce, baß Gefecht abjubrechen unb ben

9?ücfjug anjutreten, bieß gefc^a^ auc$ in guter Orbnung unb oljne »eitere

Verfolgung, alß baß eine Giaöalerte*$lbt1jeUung ben ^iicf^ug einige 2Mlen
beobachtete. X)ie S3erlufte toaren auf beiben Seiten nl$t erheblich. $)te

Unirten gaben ben irrigen auf 16 fcobte (barunter ber (Sommanbeur beß

Slrtißerle*3ugeß unb ein 2lbjutant Sutlerß), 34 Jöermunbete unb 5 Vermißte
an, bei ben (tonföberirten toar er noch geringer.

S3enrlaubtenftanb umfaßt Im beutfchen $eere: 1) £>te Offiziere, «er^te,

Beamten unb SWannfchaften ber Weferbe, ßanbtoehr unb Seeroe|r. 2) ^ie
borläufig in bie £eimat&; beurlaubten behüten unb frreimilllgen. 3) 3)te

gur DißpofMon ber erfa^öeb,örben refp. 2ruppentb.elle entlaffenen üWann*
fchaften. Dlefe fämmlicb.en Öeute fte^en unter ßontrole ber «ejirlß*

Eommanboß.

93irfforb*f4e 3önbft5liur. (Sin In ber ftabrlf oon iBidfforb In «Weißen

angefertigte«, langfam brennenbeß tfeitfeuer, welcheß auß einem 3cMale

einer ^üüe befte^t, ble bei ber in ber attineurtechnif oertoenbeten 3ünbfchnur
getoßb,«^* auß Guttapercha hetgefteüt ift. (Sin laufenber SKeter brennt un*

gefahr 100 Secunben. £5ie Söicfforb'fche 3ünbfchnur ift fehr auüerläfftg unb
beßhalb ganj befonberß brauchbar, toenn eß fich um fchneßeß Anbringen unb
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3ünben oon Sprenglabungen ^anbelt, ohne ba£ 3eit ju langet Vorbereitung

Oorhanben ift; namentlich alfo bei ben im ftelbfriege oorfommenben Sprcn*
gungen (j. 33. 3erf^ren toon ßifenbaljnen).

Öibafoa, ein fletueS ftlüßcbcn auf ber ©renje oon Spanten unb ftranf*

reich, fliegt in ben 33i$faifchen üfteerbufen. $>ie ßifenbahn oon St. Sebaftian

nach 93ahonue führt übet bic 23. — 2ln bet 33. fchlugen am 31. Stuguft

1813 bie ©paniet bie boppett fo ftarfen franjöfifchen £rm>pen, toelche jum

(Sntfafee be* belagerten St. Scbaftian'S »orbringen toollten. — 2lra regten

Ufer bc$ ftlü&chenS $atte Sttarfcbatl Soult im October 1813 eine ftarfe

Stellung eingenommen; bie (Snglänber unter Wellington burchtoateten ben

fttufj bei gucntcrrabia unb oertrieben bie ftranjofen auö ihrer Stellung. 9luch

im Ickten Äarltftenfriege (f. b.) wirb bie 23. oft genannt.

Siegen, f. Slbbicgen im Supplementbb.

Bilbao, f. 23b. II. S. 121. 93. tourbe im lefetoerfloffenen flarliften*

tncge oon ben ßarüften (5nbe £)e&ember 1873 eingefchloffen unb in ben

nachftfolgenben Monaten mehrfach b,eftig besoffen. <5rft Slnfang« 9M
gelang e$ ben fpanifchen SKegicrungStruppen nach oorauSgegangenen fehleren

Äampfcn bie $arliften aus ihren Stellungen bei 33. gu oertreiben. 2lm 3. Sflai

1874 hielt ber ©eneral Serrano feinen Grinjug in bie befreite Stabt. (S.

Näheres unter: ßarliftenfrieg im Supplementbb.)

*öübung«=2lnftaltcn, f. Unterricht, 93b. IX. S. 351.

$Ubuna,8utcfcn, f. (5r$tehungS; unb 93ilbung$toefen.

öilff, türfifa?eö gort in ber £erjegotoina, norböftlich Erebinje, tourbe

1876 oerfc&iebenfach oon ben üflontenegrinern unb ^eraegominifc^en 3nfur*

gentcn belagert.

23i«martf, Otto (5buarb ?eopolb, ftürft oon SÖ.*Schönhaufcn,

f. 93b. V.l. S. 126 u. f.
— SBenn in bem 2. 23anbc btefeö Werfe« noch mit

föecht gefagt tourbe: „£em JöunbeSfanjler bleibt ju thun noch oieleS übrig/'

fo muf mit gleichem fliehte jcfet behauptet »erben : £ er ^eic^öfansler 5at

feinem Serie bie trotte aufgefegt. — £cutfchlaub, geeint unb mächtig toic

nie juoor, an feiner Spifce ein erblicher ijo^enjollern-jcaifer: !Da$ ift bas ge*

fronte Söert beö großen unb energtfeien Staatsmannes. — 3)?it bem inneren

Ausbau beS 1866 gefchaffenen $orbbcutf#en 23unbcS befchaftigt, fab, ber

93unbeSfan$ler im 3uli 1870 Greußen plöfciia? oon ftranrreich mit $ricg be*

broht unb fo eine günftige Gelegenheit, bem tocgeu £)eutfchlanb$ (Siittoicfelung

beforgten unb argtoe'hmfchen Machbar gegenüber eine fotdje Stellung ju

nehmen, baß £>eutfchlanb fortan 001t ben Jaunen unb Drohungen beS faifer*

liehen ftranfmcbS befreit fein feilte. SDiit aller Straft trat £entfcfylanb in

ben aufgezwungenen ßrieg. Söeftimmt unb unerbittlich toar ©raf 93. in feinen

ftorberungen, als ber ftcinb gegen 9)?itte September unter ten üftauern oon ^ariö

leisten tfaufs ben ^rieben 311 erreichen oerfuchte. 9?icht auf falbem $ßege fteb.cn

bleiben — toar hier toieber baß ^ßrineip beö ^ellblicfcnben Staatsmannes, ber c$ er«

möglicht hatte, bafe ber getoaltige Stampf ber beiben großen Nationen olme.frembe

(Sinmifchung burchgefochten tourbe, ber es ju Staube brachte, baß £)eutfchlanb8

dürften bem Könige Wilhelm bie $aiferfroue beß beutfchcit Meiches anboten,

toclche biefer am 18. 3anuar 1871 im alten Äönigßfchlo§ JW ^erfailleß an*

nahm. (5in glorreicher ^rieben, ber bem beutfeben Reiche jtoei ber fchönften,

einft oon $rantmch genommenen ^rooinjen toieberbraebte , tourbe am
26. gebruar üorläuftg ju 33erfailleß, am 10. ÜM 1871 befinitio ju granf*

furt aßl abgefchlcffen. £ic ©nabc feines ScnigS hatte 33. am 21. OKärj

1871 in ben erblichen ftürftenftanb erhoben; mit ©rünbung be$ beutfehen

Meiches tourbe ber 53unbc$fan$ler gum ^eichsfanjlcr. — (Sinen toichtigeren

Äampf al« ben faum beenbeten mußte ber eifeme ^eich6fanäler nunmehr
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aufnehmen. (S« galt, ben Uebergrtffen bet rßmifeben ^icrarc^ie mit bet ganjen

ßraft be« ftaatlichen Dafetnö entgegenzutreten. D>er alte flampf gtoifchen (Staat

unb #ircbe, ber, fo lange betbe beftehen, nie bottftänbtg geruht hat, ent*

Brannte mit aller Scharfe. Äeine Störung ber ftaatlichen (Sntmicfelung burch

eine anbere Sttacht im Staate ift ber ©runbfafc, ben ber oberfte Diener be*

beutfehen ßaifer« unb föeich* jur 9?id?tfa)nur be8 §anbeln$ gemalt. Der
tfampf ift begonnen unb toirb frdftig weiter geführt — mann unb toie er

enben toirb, ift nicht abjufehen. Die beutfehe Nation als folche fteht in bem*

felben auf Seiten B.'«; aber ein Äampf gegen ftanatUmu« unb Bor*

urteile toeeft bie ßeibenfchaften unb führt ju bebauerlichen SluSfchteitungen,

mie fold^e ber BBttchergefette tfuömann toagte, ber am 13. 3uli 1874 auf

B. fchofc, ihn aber nur leicht »erlebte. — 3n Betreff ber militärischen 25er*

hättntffe beS dürften B. fei ermähnt, bafj berfelbe am 1. 8pril 1838 alö

einjä^rig^eimiaiger in ba« ©arbe*3ager*93ataillon eintrat; 1841 rourbe er

Seconbe*?teutenant ber tfanbtoehr. iftact/bem er im Satjre 1861 ben ßljaracter

al8 2Wajor erhalten , mürbe er am 20. September 1866, ohne bie 3roifchen'

(Shargen betleibet ju ^aben, $um ®eneral>3ttajor beförbert unb jum @hef be*

7. ferneren Sanbmehr* Leiter Regiment* ernannt. 2lm 18. 3anuar 1871

abanrirte 93. jum ®eneral*&eutenant, am 22. SKärg 1876 jum ©enerat ber

(Sabalerie; im Satyre 1868 erhielt ihn ba« 26. ganbmehr*töegiment aum (Shef.

öitfth, f. 93b. 11. S. 29, u. ff.
— ftach *er Schlacht bei Sörth, am

6. Sluguft 1870, erfdt)ien ta« baherifche 2. (Sorp«, auf feinem Bormarfct/ nach

©eften, bereit« am 8. Sluguft oor B., meiere« bie Strafe nach Löhrbach

fperrte. (Sine Befchiejjung burch $elb*2lrtillerie hatte feinen günftigen (Srfolg.

£>a i'id) tag (SerpS md/t aufhalten burfte, fo umging e$ am 9. bie ^eftung

füblich unb tiefe nur ein Bataillon unb eine Schroabron jur Beobachtung
gurücf, roelche jeboct) fchon am 11. mieber an ba$ (SorpS herangezogen* mürben.

Baherifct/e (Stappentruppen, oon ültteberbronn unb SReic^^offen au« ent*

fenbet, beobachteten nun ben Ort. Da man aber Unternehmungen ber Be=

fafcung gegen bie rücftoartigen Berbinbungöluüen ber beutfehen Slrmee be-

fürchtete, fo toollte man normal« bie ©egnahme be$ "ißtafceS »erfuchen. Die
^eftung mar gegen ein Bombarbement fehr miberftanböfähtg. 3fyr öftltcher

Xfydl, bie Bergfeftung, bominirte faft ba$ gan$e umliegenbe Serrain, ber

meftlid&e, mit jenem in Berbinbung ftehenb, umfehtojj bie eigentliche Stabt;

bie fteftungämerfe maren gum ^eil in Reifen gehauen, ber gan$e $lafe mit

bombenfichern Baumen aller 2lrt, mit ©efer/üfc, SHunttton unb ^rooiant

reichlich auägeftattet. 25 cn ©ermer^heim mürben 2 baherifa>e Bataillone mit

4 gezogenen 3tt^fPf"nDetn Sut Befchiefeung abgefchieft. Diefe Slbtheilungen

oereinigten ftch am 22. Huguft mit ben (Stappentruppen bei Sfteberbronn unb

töetchshoffen unb befchoffen, nachbem nicht ohne 2Nühe bie ©efchüfee auf ber

Sö^e
be« Otterbiel in ^ofttion gebracht maren, in ben nä'chften Sagen bie

tabt, aber ebenfalls ohne mirffamen (Srfolg. Nachbem am 4. September

ein Stuäfall ber ©arnifon zurücfgefchlagen mar, mürbe ba$ S3elagerungÖcorp0

noch bureb 2 baherifche ^Regimenter oerftarft, baß 23elagerung$gefchüfc auf

16 9?ohrgefchü|e unb 4 SKörfer gebracht unb am 11. September, narh bor»

hergegangener 2flittheilung an ben (Sommanbanten, ein ernftlichee Bombar*
bement begonnen, ba« bi* jum 14. bauerte, oiele $Sufer einäfcherte, auf

ben energijchen (tommanbanten Shehffier aber menig (Sinbrucf machte. Da
man einfah, ba§ auf tiefe Seife nicht gum >$iele ju (ommen fei, eine förm-

liche Belagerung aber nicht unternehmen mollte, meil ber bier^u erforberliche

Slufmanb an Sruppen u. f. m. in feinem 23erhältni| zu ben burch bie

(Sroberung be« ^Jla&e« s« ertangenben Bortheilen ftanb, fo befchränfte man
fich toieber auf bie blofe Beobachtung ber fteftung, »eiche burch baherifche
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?anbweb>$:ruppen ausgeführt mürbe. $5er 3rrteben«fchluf? braute 53itfcb an

Deutfctylanb; am 26. UKärj »erliefe bie unbeftegtc 53efafcung, etwa 3000 9)?ann

ftarf, ben Ort, welchen bie Batyetiföen Truppen an bemfelben Tage Befefeten.

(©efchichte be« beutf^-fronjöf. ffriege« 1870/71 »om preufc. ©eneralftab;

». Tiebemann, bet $eftung«frieg 1870/71.)

Strio, ©erolamo Mino, f. 59b. II. <S. 130. 3n bem ftelbjuge

ben 1866 fährte 53. eine Dtoifion, mit melier ei bei @uftoj$a foct>t, ohne

Befonbere Erfolge ju erringen, ma« aber weniger feinem Verhalten al« ben

allgemeinen ungünftigen 93erhaltniffen jujufchreiben war. 9toch biefem Äriegc

trat 53. wieber tn ba« ^rioatleben aurücf, im Sahre 1870 lieh er jebodb auf

futje 3eit bet ber einnähme föom« bem SBaterlanbe mieber feinen £egeu.

911« £>anbel«fchiffer, hollanbifche <Solbaten nach SUjeh bringend ftarb er bort im
Dejember 1873 an ber (Spolera. 53. ift ein fcer&orragenber Sclbat nicht

gemefen, aber feine grofce 53aterlanb«ltebe, bie ihn in Reiten ber ©efaljr

ohne jebwebe iHücfficbt @ut unb 53lut einfefcen liefen, heben it>n au« ber

ÜÄenge günftig he**or. 55ergt. ©üergoni: La vita del N. Bixio. — 59ufetto:

Notizie del gen. Nino Bixio. Firenze 1876.

23jcIino, Stabt unb fleine fteftung im norböftlichen Thetle 59o«nien«,

war 1876 ber $fagriff«punft ber ferbif^en 5Drina*2lrmee, f. 59alfan*§alb*

infet*Unruhen.

*8lri, weiche« leicht fchmelaBare« ÜÄetaö bon großer, fpeetfifcher Schwere,

hauptfächtieb ju ©ewehr*®efchoffen im ©eBrauch (auch in «in« Segirung mit

«nttmon al« $artBlei.)
SUtbetfc nennt man eine Unterlegebede, welche auf beiben «Seiten an

ben hinteren (Scfen mit Staffen — meift oon 8eber — oerfehen ift, bie baju

bienen, 53leiplatten aufzunehmen. <Ste wirb vielfach bei kennen oerwenbet,

um leichteren Leitern gu ermöglichen, mit bem burch bie $ropofitionen »er*

langten ©ewicht ju reiten.

*J8lftmantd, f. u. ©ranaten, 53b. IV. S. 253.

ölenbrahmen nennt man in ber $tonter*Technif 2/4 2tt. breite, 2 2tt.

hohe Gahmen au« Äreughclj mit ftarfem $)olm, welche al« Unterftüfcungen

für bie (Slnbecfungen Befcecfter Sappen bei ftarfem ©efaüe ber Sohle berfelbcn

(Vjo—V») gebraucht werben.

*Slinbe $otnme, f. Patrone, 53b. VII. <S. 91.

*231inbtr Stfjug, f. ». w. «Schuf ohne ©efchop, lebiglich mit $uloer.

S3l«(f h«i§t in ber Terminologie ber 53 efefttgung« fünft ber einzelne

SRaum eine« Sbftem« oon cafemattirten unb bombenftchern Räumen, fo baj*

man $. 53. fagt: $)a« bombenfichere (Safernement hat 20 53locf, ba« Öabe*

fhftem befteht au« 4 53locf u. f. m. — 53. nennt man bei ber (5 a o a l e r i e ein

£)och*£)inberni§, welche« zu ben Uebungen ber Truppe im Springen benufet wirb.

fcerfelBe mufj fich oorfchrift«ma§ig auf allen preu&ifchen (5aoalerie*(Sjercier*

^lafcen befinben. dt befteht meift au« einem horizontal gelegten, auf Unter*

ftüfeungen ruhenten 5)aumftamm, gegen welchen »on beiben (Seiten Sanb
angefchüttet ift. £>a« £inbernt& ift gewöhnlich 2 bi« 2% $ufe hoch unb
über eine Schmabrondbreite lang.

SlotfWagen, f. SBagen, 53b. X. <S. 138.

23luine iuijol, Seonharbo. (nicht 53ernharb, Wie 53b. II. S. 144 angegeben.)

War im beutfch'frana&fifchen flriege al« (5hef be« Stabe« bei ber III. Ärmee bem
Äronprinaen »on $reu§en wieber ein bewährter JRathgeber. «uch im grofen

Hauptquartier würbe auf feine «nfichten bet wichtigen 53erathungen ein ganj

befonberer ffierth gelegt, ftach Dem 5hiege würbe 53. commanbirenber

©eneral be« IV. 8rmee*(Sorp«.
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SHntfpöt, Unter S8. t>erftel)t man eine faefarrige Erweiterung be« grofcen

$lutgefä§e«, welche« übet bic borbere gtäd^c be« Sprunggelenk« berlauft

Sotf, ^otforücfe, f. «rüde, ®b. II. S. 235.

23 oif trenfe folf ba« $ferb berhinbern, ben Äopf gewaltfam nach abwart«
ju nehmen. Sie Befteft au« jtoei Bügeln, bte, bom Sattel au«gehenb, »on
3nnen burch bie grojjen £renfenrtnge unb jwet oBen an jeber Seite be«

tfopfftiiefe« angeBrachte SRinge ge;ogen, in bie iftattb be« Leiter« geführt fmb.
3m UeBrigen f. £ülf«jügel.

93090011, eine mit 12 ©efchüfeen berfehene töeboute an ben $)arbanellen,

gegenüber bon 9iaghara, bient $ur «Sperrung ber tyn laum 2200 2ttetet

Breiten Sfteerenge.

SBofhara, f. Jöufljara, #b. II. S. 252 u. SupplementBb.

Somoenfanonen, f. 4öb. U. S. 165, fmb butcB bie gezogenen ®ef<hüfee

fcoüftanbtg betbrängt worben.

Sontll, Slbotph bon, preu&ifcher General. SBurbe 1803 geboren unb
trat, nach Crrjiehung im ßabettencorp«, 1821 al« <Seconbc*?ieutenant in bie

preujjifche 2lrmee ein. Grr Befugte bie allgemeine £rieg«fchule unb nahm
oem 3aljre 1838—1854 ununterbrochen bie «Stellung eine« ftlüflelabjutanten

Bei bem Könige bon $reu§en ein. 3n bem letztgenannten 3ahre würbe er

$um ©eneral Beförbert unb erhielt ba« Sommanbo über eine JÖrigabe; in

ba« 3aljr 1863 faßt feine Ernennung jum commanbirenben ®eneral be«

I. &rmee*@orp«. 3m Kriege gegen Oefterretch führte er biefe« £orp«, welche«

ber II. SIrmee jugethetlt mar. 2lm 27. 3uni würbe ba« @orp« gleich naa)

UeBerfchreiten ber ©renje Bei £rautenau burch. ba« 6. öfterreia)ifc^e Ärmee*
Corps gefchlagen unb trat ben föücfjug auf preufcifche« (SJeBiet an. £)ie glücf*

liehen, am folgenben £age ftattfinbenben kämpfe be« ®arbe*<2orp« ermöglichten aber

ein foforttge« SBieberheranjiehen be« I. Slrmee*(Sorp« an bie übrigen $eere«tyeUe.
-

3n ber «Schlacht bei Äcniggräfc griff ©eneral b. iö. mit feinem (Sorp« in

ben fpäteren Stunben noch mit ein - bem Kriege beUeibetc ö. fein

actioe« ßommanbo in ber Slrmee mehr; im beutfa>franjöfifchen Kriege würbe
er äum ®enerat=®oubemeur bon Lothringen ernannt. (Sr mujjte in biefer

«Stellung bie nicht geringen ©chwtertgfeiten, welche ihm bie SBebölferung

bereitete, burch Energie ju überwinben. Slm 16. Slprit 1872 ftarb ju Berlin,

öormnnn'Wcr 3fliibcr, f. 3ünber, «b. X. S. 362.

S3ofe, 3uliu« o., geboren 1809, in ben preu&tfchcn S^ienft getreten

1826, mürbe nach 33efuch ber allgemeinen lhieg«fchule mit furjen Unter*

brechungen in ber Slbiutantur, bem ©eneralftabe unb $rieg«mtnifteriuui ber*

wenbet. 1866 führt er im 0elb§uge gegen Oeftetteich bie 15. 3nfanterie*

©rigabe. 3n bem SRachtgefechte bei <ßobol (f. b.) jeichnet er ftch perfemlich

au«; in bem Gefechte Bei ©lumenau (f. b.) gelingt e« ihm mit feinet

©rigabe bie ©efterretcher im Würfen ju faffen. $)ie unerwartet eintretenbe

Waffenruhe lief jeboch bie geglüefte Umgehung nicht jur ©irfung gelangen.

53ei beginn be« beutfch-franjöfifcBen Kriege« mürbe S8. ium commanbirenben

©eneral be« XI. $tmee*@oip« ernannt; Bei ©örth anmntal fchmer oertounbet,

mufte er für bie weitere I)auer be« Kriege« bie ph^ng be« Sorp« in

anbere §5nbe geben. ift jur 3e^ noef commanbirenbet ©enetal be«

XI. (Sorp«.

öoÄnicn, f. öb. II. G. 176. £)ie eintoohnerjahl ®. f

« Betrug im

3ahre 1870 ettoa 1,400,000 Seelen, bon benen ungefähr bie $älfte griechifch'

fatholifche (^hriften. Betheiligte fich im Oahre 1875 an bem in ber $er*

jegotoina abgebrochenen 3lufftanb. 3)a« 9laf)m hierüber f.
unter ©atfan*

$>albinfel.

ÖOUCt^illonrafS, ?oui« ßbuarb ©rafbon, franjöftfcher Mbmiral,
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geboten 1808. - Etat frity in bie Seefcbute ein, tourbe im 3abre 1838

Sur Slufnabme ber ©eftfüfte bon Slfrifa oermenbet, toofctbft et au$ fecb«

3abre fpätcr ©ouberneur bex fran$öftf$en ©efifeungen am Senegal

wuTbe. 1854 nabm et al« Giontre»9lbrairal an bem ftelbjuge gegen bie

tfrimm J^ell. Slbmiral feit 1865. $atte er im fceutfc^*franjöfif^en ßrieg ba«

(Sommanbo übet bie nacb ber Oftfee entfenbete fttotte, mit weiter er jebocty

ntcbt *u neunen«mert$er Slction gelangte, ftarb im September 1871.

atoarbdft, Sparte'« £)eni« ©auter, franjoTtfcber ©eneral; mürbe 1816

$u $ari« geboren, im Sabre 1836 nadfr Slbfoloirung ber 9JttUtäi>Scbule ju

@t. (Styr Ünterlieutenant unb, nattybem er bie übrigen ßbatgen fönelt buraV

laufen batte, 1851 Oberft be« 1. 3uaben*9?egtment«. 1854 marb er

©riaabe*®eneral unb jeidbnete ffa$ im Orient* Kriege an ber $Ilma, bei

Snfermann unb beim Sturme auf ben üttalafoff au«. 3m Kriege gegen

Oefterreicb 1859 befestigte er bie 3. 2)imTton be« 3., (Sanrobert'fcben, Sorp«.

$)emnäcbft £ommanbeur ber t ©arbe^ibifton erhielt er 1870 bei SluSbrudj

be« Äriege« ba« Sommanbo über bie ©arbe. ftacb ber S^lac^t bei

©rabelotte mar er mit feinem (Sorp« bei 2J?efc eingefcbtoffen. @r mürbe

bon bort au« mit einer biplomatifaVn Senbung nacb Sonbon an bie Äaiferin

gefcbtcft unb al« nadfc (Srtebigung biefe« Auftrage« ffieitlaufigfeiten »egen

ber töücffebr nacb 9Wefc entftanben, begab er ficb bon ßuremburg au« nacb

£our«. £)ort fteßte er fic$ ber Regierung ber 9ktionat*93ertbeibiguna. jur

Verfügung, meldte ibm ba« (Sommanbo über bie gufammentretenbe 9ßorb*

Armee anvertraute. ÜDa er mit biefer nicbt fofort bie Operationen begann,

gerietb er mit ©ambetta in Differenzen, in $olge bereu er ba« Gtommanbo
über bie 9forb*9lrmee nieberlegte. 9?adj bem föücfjuge ber 2oire«Hrmee,

Anfang« ü^ember, erbielt ®. ba«@ommanbo über bie fogenannte Oftarmee

(15., 18., 20. unb 24. Armee*&orp«), meiere ficb bei iöefangon fammeln,

©elfort entfern unb bie rücfmärtigen SSerbinbungen ber £>eutf<ben bebro^en

folfte. Hflit biefer Armee oorrücfenb, mürbe am 9. 3anuar 1871 bei

SSiüerferel in ©efeetyte mit ben Struppen be« ©eneral« b. Söerber bermicfclt,

melier ficb in bie Stfaine*Stetlung gurücfjog unb Ijter am 15., 16. unb
17. 3anuar ben Angriffen $.'« Stanb ^iett. Am 18. trat SQ. feinen föüdjug

mieber an, ba Ujn aueb bie unter ©eneral b. SWanteuffel anrücfenbe beutfcfye

Armee in ber linfen glanfe unb im dürfen bebrobte. öei biefem föücfjuge

»erlegten bie fteutfdjen ben Struppen ©.'« ben ©eg füblicb bon ©efan?on.
SQ. berfuebte nun läng« ber Scbmetjergrenae gu entfommen. $on ©ambetta
toegen feine« ütfijjerfolge« mit feieren SBormürfen überhäuft unb im #inblicf

auf bie trofttofe Sage feiner Luippen, machte 33. am 27. 3anuar einen

Selbftmerb«berfudj. $)a« Ctommanbo über bie Oft*Armee übernahm ©eneral

Gltncbant, melier am 1. gebruar mit etma 80,000 ooflftänbig erfköpften

@otbaten über bie @^»ei3er*©renje gelangte. SQ. erbielt nad^ feiner ©ieber*

berftellung ba« Sommanbo über ba« 6. Hrmee^orp«, melcbe« er fpater mit

bem be« 14. oertaufd&te.

Sourgct, 8e, ein fleiner Ort, 11 Äitomtr. bon $ati« entfernt. — 3m
beutf^*fran}öfif(ben Kriege gemann mäb«nb ber @infd^lie§ung bon ^3ari« ber

milltarifd^ eigentlich ganj unbebeutenbe Ort babureb an SBicbtigfeit, ba§ et

bic^t bot bet Stellung be« ®atbe*@otp« lag. ÜHefe« nabm bictau« 33eran-

laffung, ©. nunmehr aueb $u befefeen. 3)a ber ifolirte, borgefebobene ^Junft

anbererfeit« ben ftranjofen ein millfommene« Angriff«object mar, fo entftanben

mebrfac> ernftere Kampfe um ben ©efife be«felben; bie beiben größeren

©efeebte bei ©. fanben am .30. Oftober unb 21. SDejember ftatt. — SBa«
ba« erfte biefer ©efeebte anbelangt, fo ^atte bet ftanjöfifcbe ©eneral Seile*

mare mit bebeutenben Ätäften am gtü^motgen be« 28. Oftobet bie in ®,1
Digitized by Google
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ftehenbe Kompagnie be« ©arbe»(£orp« überfallen unb au« ben Ort Vertrieben,

in welchem fich ber fteinb, trofc lebhaften fteuer« mehrerer Batterien be«

©arbe*@orp«, nunmehr feftfefcte. (Sin am Abenb be« £age« gegen ba« $)orf

Tecogno«cirenbe« Bataillon be« ®arbe*(£orp« fanb ben Ort noch ftar! befefet

unb ging in ftotge beffen toieber gurücf. Hut 29. befchoffen 30 ©efchüfee ber

Oarfce bie frangöfifche Befafeung in B., oW aber bie föäumungbe« Orte*

betoirfen gu fönnen. Stuf Befehl be« Obercommanbo« ber 3ftaa«*nrmee

unternahm bann jebodt» am 30. bie 2. ®arbe*$)iüiften, 8 Bataillone unb
5 Batterien ftarf, einen energifchen Singriff auf ben Ort. 3n brei Solennen

gingen bie fceutfdjen oon ©eft, 9lorb unb Oft gegen B. fcor, melden ber

fteinb mit ettoa 8 Bataillonen hartnäcftg oertheibigte. Unter großen Opfern
gelang e« ben Greußen nach ftunbenlangem fingen toieber §err be« Orte«

SU »erben; 1200 befangene hatte bie fcioifion babei gemacht, aber felbft

500 üflann verloren. - Nach ber (Schlacht bei Billier« enttotcfelte bie Be*

fafcung »on <ßari« namentlich auf ber 9*orb*Oft*3front ber fcauptftabt eine

befonbere £hätigfett; am 18. ÜDegember recogno«cirten frangöTtfche Offiziere

in 2)?euge öor ben beutfdt)en Borpoften Bei Slulnab unb am Äbenb be« 20.

Bemerfte man beutfeher <Sett« ba« Infammein ftarfer Staffen be« fteinbe«

bei ßourneuoe unt Sluberoiüter«. $>a« große Hauptquartier fteUte in ftolge

beffen noch eine ÜHoifion be« 2. 3lrmee*(Sorp« gur Verfügung be« Äronpringen

toon Saufen, ber für ben 21. bie StlarmBereitfd&aft ber gangen 2flaa«*3lrmee

anorbnete. 6 Bataillone unb 3 Batterien ber 1. ©arbe^3nfanterie^bifion

unb 6 Bataillone unb 6 Batterien be« 12. (Sorp« mürben am SWorgen be«

21. gur Unterftüfeung ber 2. ®arbe*3nfanterte*$)ir>ifton bereitgeftellt, gegen

meiere »orauSfichtlich bie §auptfraft be« Angriff« ber ftrangofen fich rieten

mürbe. SDHt £age«grauen be« 21. marfen fich bann auch ftarfe feinbliche

Kolonnen auf ba« nur bon 5 Kompagnien befefete B. £)em ®egner, melier

gleichzeitig gu Beiben (Seiten Don B. Kolonnen oorgefdroben hatte unb mit

einer gasreichen Artillerie gegen bie Borpoftenfteüung be« ®arbe*(Sorp« auf*

trat, gelang e«, ton Horben in B. eingubringen, ohne aber bie fleh hörtnäettg

bort |öltenben ©arbe^ompagnien oertreiben gu tonnen. (Segen 9 Uhr
borgen« erhielten bie tapfern Bertheibtger bie erfte Unterftüfeung; aber e«

bauerte bt« Nachmittag« gegen 3 Uhr beoor bie grangofen ben Ort im

heftigen Äampfe roiebet räumten. £)em ©arbe*G>orp« hatte biefer flampf einen

Berluft oon ettoa 450 SWann Dennjächt, welcher gum toeit au« größten £heil

auf ba« 3. ®arbe*©renabier*9tegiment fiel; bie grangofen hatten 360 unoer*

tounbete (gefangene in ben $>änben ber üDeutfchen gelaffen. (Bergl. ben

Art.: $)eutfch'frangö|ifcher flrieg. — Literatur: ©eneralftabötoerf; Blume,
SDie Operationen ber beulten $eere nach ber (Schlacht Bei Seban. — ®e*

fchichte be« ©arbe^üfilier^egiment« u. f. to.)

Bonrgouce, 8a, fleiner Ort in ^rantreich untoeit ber oberen SWeurthe —
UeBer ba« Bei B. im beutfcfcfrangBfifchen Kriege ftattgehabte (gefegt f. unter

Ortteal im Supplementbb.

Bor (au« bem (Snglifchen : «Schachtel) bebeutet einen geräumigen, ring«um

abgesoffenen unb mit einer (£inrritt«thür oerfehenen Staub im ^ferbeftall,

in melchem fich ba« *ßferb unangebunben frei betoegen !ann.

*Borcr^ntronef f. Patrone, Bb. VII. ®. 91.

*Bratfc, f. sßrofte, Bb. VII. <S. 251.

*Branber, f. ®efchofc, Bb. IV. <S. 183.

Bränbltn
/ f. u. $)anbfeuermaffen, Bb. IV. <S. 328: SllbinUBränblin.

Branbt Heinrich oon, f. Bb. II. <S. 194. B. ift am 23. 3anuar
1868 geftorben. — Au« feinem 9cachlaffe mürben Bi« jefet noch beröffentlidht:

Aphori«men üBer Beoorftehenbe Beränberungen in ber Xaftif. — nujicrb«
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hat fein ©oljn bie ÜRemoiren be« ®eneral« ^erauögcgcten unter bem Xitel

:

Hu« bem geben be« ©eneral« Heinrich b. ©raubt.

Brannttoei», ein Deftitlat gegorener ftlüffigfetten, ba« 5ltfo^ol unb ie

nadt) bem Rohmaterial berfchiebene Beimtfjungen enthält, melche ihm ben

©efc^macf »erleben. ©. ift ein für ben ©olbaten fehr gefährliche« ©etränf,

toeil e« beraufchenb unb, namentlich bei §ifce, erfchlaffeitb toirft. %uf üftär*

fchen ift ©. $u ©erbieten, ©et grofjer ftätte unb "in ©ibaf« fann in ber

preujjifchen Ärmee auf ©efeljl be« commanbtrenben ©eneral« au«nahm«tt>etfe

©. geliefert »erben bi« gu einem Ouantum bon 0,01 Siter pro ÜWann.
tiefer ©. foll unr-erfälfcht unb farblo« fein unb barf 36—45 ^rocent

Sllfoholgehalt nicht überfteigen. 3n ber eugUföen unb ruffifchen Slrmce ift

ber ©rannt»ein=©enufc fehr ausgebest unb $at auf bie £)l«dplin ben ber-

berblichften (Jinflufj.

Brafilien, f. «b. II. @. 196 u. f. Ue&er ben ©erlauf be« Kriege«

gegen gopej f. b. unter ^araguah- — Slu« ber neueften ®efRichte ©. ift

nur in ertönen, ba§ ber Äaifer $on $ebro im Saljre 1871 unb 1876
Reifen burdt» Europa machte unb ba& auch biefe« ßatferretch gegen bie Ueber*

griffe ber romifchen Hierarchie in einzelnen gälten energifcb auftrat. — Räch
$>übner« ftatifnfchen Stabellen für 1876 beträgt bie ftrteben«ftärfe be« b.

£eere« 25,844, bie £rieg«ftärfe 75,000 2ttann; aufcerbem 742,000 2flann

Rattonalgarbe. $>ie Ärteg«flotte ^at 76 ©chiffe etnfchlte&lich 53 Dampfer,
mit 290 Äanonen. Raa) einem Sluffafce in ben goebeö'fchen 3avre«bertchten
(jtoeiter Sahrgang) fotl bie ^ricbcnöftörte ber b. Slrmee mit Offizieren fich

nur auf etfca 17,500, bie #rteg«ftärfe nur auf 32,000 SRann belaufen. £>a«

©efefc oom 27. ftebruar 1875 hat in B. bie allgemeine Söehrpfücht eingeführt,

jefcocfc finb viele Befreiungen oorgefeljen, attrf) ift ©telloertretung geftattet.

1874 maren für bie Sluögaben be« £eere« etma 22 SWitt. Reich«marf au«*

getoorfen; eine ungefähr gleite Summe tourbe ber ÜDhrine jugemenbet.

Brannfthtoeij, f. 23b. U. @. 201. Bebßlferung«jahl nach 33olfö-

gä^lung toom 1. Sejember 1875: 427,493 (Seelen.
v
<Sme 2J?itttär«-(Sonoentton

gtotfcben Jßreufjen unb Br. ift nicht jum Slbfchlufc gelangt. (£« befielt mit

beiberfeitigem Crtntterftänbnif? ein modus vivendi, melier bie ^ßrotofolle über

ben Slbfchlufj einer beabfichtigten SWilitär*(£cntoention al« ©runblage ^at.

SDa« braunfchtoetgifche Kontingent (3nfanterie*Regiment Rr. 92, £ufaren*
Regiment Rr. 17 unb 1 Batterie) ift gang in ben Berbanb ber preuftfchen

Slrmee aufgenommen, hat aber feine befonbere Uniformirung beibehalten unb feine

3uficherung bezüglich ber Richtau«übung be« oerfaffung«mäjjtg bem ftaifer

guftehenben £)i«locatton«rechte« erhalten. $)a« 3nfanterie*Regiment Rr. 92

fteht außerhalb be« Canbe« in ^ßfalgburg unb 3ö^ctn un *> B^ört bem
XV. Slrmee-6orpö an. ($)ie aRilitär*©efe^e beö beutfehen Reiche«, 2. Lieferung,

Berlin, Mittler u. @oYn 1875.)

Brcthcr finb fleine 3apfen au« fprobem Metall, bie ben ©chlagförper

(^illenboljen, Rabelboljen) eine« ^ünber« fefthalten unb beim ©tojje, ben ba«

©efcho§ burch bie gabung ober ben Sluffchlag erhält, abbrechen; f. 3ünber.

BreifaC f. Bb. U. @. 209. Bei ber Befefeung be« (§lfa§e« burch bie

beutfehen Gruppen im 3ahre 1870 toar bie Einnahme ber fteftungen ©chlett*

ftabt unb Reu*Breifach be«halb Befonber« ioünfchen«n)erth, toeil biefelben

einerfeit« nichtige ©trafen fperrten, namentlich aber ben im ßanbe im (Snt*

flehen begriffenen granetireur^ormationen ©tüfcpuntte gemährten. 3m Saufe

be« September« toaren beibe Orte nur beobachtet toorben; erft Anfang
Oftober erhielt bie 4. Refen>e*$)ibifion unter Oeneralmaior oon ©chmeling

©efehl, bie Ortungen ju nehmen. Rachbem Reu*Breifach am 7. October

furje &tit oergebllch au« Selbgefchü^en befhoffen unb hic™uf »orläufig
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cernitt toorben toar, begann Grnbe ©ftober, nach bcr (Einnahme <§<htett*

flabt'*, bic Belagerung jener geftung. Weu * Breifach , gegenüber ber

auf beut regten ^einufet befinbüchen früheren fteftung 2llt*Bretfach, am
lin!en 9?^etnufer ettoa 3 Kilometer bon biefem entfernt gelegen, bat

3500 ©nroobner; e« ift bon Bauban 1699 nach beffen fogen. 3. Lanier
erbaut toorben: ein reguläre« Sld^ted mit 8 cafemattirten türmen (tours

bastionnöes), toelche burch ebenfootele betadjirte Batterien gebeeft «erben; r>or

jeber ber 8 fronten ein geräumige« föaoelin, 30 3)?tr. breite, troefene £aupt*

graben, h*he föeoetement«, sahireiche Hohlräume. Der 9tljiun*9ftjone*(£anal

unb ber Bauban*(£anal umftrßmen alle fronten ber f^eftung bi« auf bie

betben nBrblichften. 2800 Schritte öftlich liegt, »lt*Breifach gegenüber, ba« ftort

SKortier, ber Ueberreft eine« früheren Brücfenfopfe« biefer ©tabt. Da« bie

fteftung umgebenbe Sterrain ift überfichtlich, boch treten im Horben unb

Seften bebeutenbe Salbungen bi« auf 3000, refp. 2000 «Schritte an bie

@tabt $eran. Gommanbant war DberfrSieutenant be ßerhor, bie Befafeung

beftanb au» ettoa 6000 Sflann, bie f^eftung fear mit 108, ba* $ort SHortier

mit 7 ©efchüfeen armirt, 9J?unition unb Borrätlje toaren reichlich oorhanben.

f^ac^ ber Kapitulation bon ©chlettftabt tourbe am 27. Oftober ba« $aupt*
quartier ber 4. 9?eferbe * Dibifton nach ü übnbeim oerlegt, am 28. mar
bie bi« bahin gum Tluul nur beobachtete fteftung gänjlich cemirt unb man
befchlofc, ben Singriff auf bie nicht burch bie obengenannten ßanäle umfpülten

Worbfronten $u richten. Der Slrtiflerteparf mürbe bei 2öiebenfofclen etablirt;

fc^on am 2. 9ßobember toar ber ©chlettftabter Belagerung«parf bollftänbig

eingetroffen, aufjerbem eine Sln^a^l fernerer ©efchüfce oon föaftatt nach 51U*

5Breifa(^ gefchafft, meldte fchon am Slbenb be« 1. 9tobember nörbluh bon ber

©tabt gegen ba« $ort üWortier in 3 Batterien fchujjbereit ftanben. 3n ber

Stacht oom 1. auf ben 2. 9?ot>ember mürben 3 Batterien n6rbU# unb norb*

toeftltch ber ©tabt nbaut, armirt unb fämmtlic^e 6 Batterien eröffneten tljr fteuer

gegen bie fteftung refp. ba« gort am 2. SWorgen«. ©d?on am 3. anttoortete ba«

gort nicht met)r, ermieberte hingegen am 4. ba«geuer normal«; ba e« inbefc am
Nachmittag biefe« £age« gänzlich fcfytoieg, tourbe in ber Stacht ein ©turmoerfudh

gemalt/ ber jeboch mifglücfte. Der aujjerorbenlich gellen dächte »egen »er*

fdjob man bie Eröffnung ber 1. parallele Oon £ag ju £ag unb begnügte fuh

mit ber Befcfytefjuug; am 6. wollte man normal« einen ©turmterfuch auf

ba«$ort toagen, bem aber bie (Kapitulation be«felben juoorfam; am 7. tourbe

e« übergeben unb fogleich jum (gebrauch gegen bie fteftung eingerichtet

©eine 230 2Hann ftarfe Befafcung tourbe frleg«gefangen. 3n ber SJcacht oom
7. auf ben 8. tourbe bie nbrblicfye Battericftelfung be« Belagerung«corp«

burdj 2 3Kijrferbatterien oerftärft, toeldt)e am SWorgen be« 8. ba« fteuer ber

3 alten Batterien untersten. !l)ie immer noch nicht erfolgte $araüeten»<Jr*

Öffnung tourbe unnötig, al« ber Sommanbant am 10. ««ooember, nach achttägiger

Befchiejjung, obgleich bie fteftung noch »ertl?eibtgung«fähtg, capitulirte, wahr*

fcheinUch bem Drängen einer unruhigen Beoölferung nachgebenb. Die Be*

fa^ung tourbe friegögefangen, bie Belagerer hatten etwa 80 3J?ann öerloren.

Der grieben«fthluf brachte ißeu*Breifach fpäter an Deutfchlanb. (Siter.

:

®eneralftab«toerf; — $öolff, ©efchichte be« Bombarbement« bon ©chlettftabt

unb 9?eu*Breifach; bon 5tiebemann, ber geftung«frieg 1870/71.)

*Bretthflupt
,

fchcr 3«nbcr, f. Bünber, Bb. X. @. 302.

Bremen, f. Bb. Ii. @. 213. Bebßlferungöjahl nach ber »om
l. Dezember 1875: 142,645 ©eelen.

Bremfe. l) Vorrichtung gum $>emmen hex 9?3ber eine« gahrjeuge«,

früher burch einen $)emmfchuh (f. b.), ie^t allgemein beim SWaterial ber

I
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ffrlbartifferte bur$ eine getoityntiche ©rucfbremfe bewirft. 2) Vorrichtung

gum ftemmen be« föücflaufe« ber ßoffetf beim ©chu&e, f. Öaffete.

»rcnnlangc (Sempirung). SDte 3eitbauer, toa'hrenb melier ein ©efchofc

günber (3ettjünber) brennen foll, ehe er bie ©prenglabung entjünbet, f. <Schu§*

tafetn ber beutfchen Slrtiüerie.

*SrefRatterte, 5örcfd>c=6(t>u6, f. »attertebau, 33b. Ii. @. 25. — fteftung«*

Weg, »b. IV. ©. 31.

23refdje:®dja6, f. Schießen.

Sricofl^Sdyti f. 93b. II. ©. 221, fommt jefct nicht mehr jur Slnmenbung.

öritonnia Wltttiü, £egirung an« 6 Reiten Sinn unb 1 tyeil Slntunon,

tn ber «rtiüerie^ec^nif bielfach oermenbet, j. f&. in SDeutfchlanb gu ©efcbofr

3ünbern f. b.

Broabrocfrtöuifl, f. SRunbfeil, «b. Vitt 6. 66.

Örob; (türfifch), Heine geftung mit regelmäßiger Umtoallung an ber Sabe,
bient xur gluffoertljeibigung.

8ro& ift eine« ber totchtigften Verpflegung«mittel be« ©olbaten im
^rieben, tote im Kriege. 3m ^rieben toirb ba« ». theil« in <Staat«bäcferrieu

gebacfen, theil« burch ^ribate auf ©runb abgefcbloffener ßontrafte geliefert.

£)er ©elbat erhalt in Greußen alte 4 Sage i 93r. ju 3 Kilogramm (im

mittleren unb frrengen Slrreft, fotoie auf üflarfchen alle 3 £age l SBr.). $)ie

3ufammenfefcung be« ÜBr. ift in ben »ergebenen Armeen fe^r »errieten*

artig. 3n Italien unb granfreich fommt bebeutenb mehr ©eisen jur 21n=

toenbung al« in £)eutfchlanb. $)ort ift feit bem 3ahre 1871 geftattet, ba«

©r. in ben einjetnen (Eorpöbejirfen ie nach bem £anbe«brauch in berfchicben*

artiger SWtfchung $u barfen. — 3m Kriege ift bie Verforgung ber Armeen
mit 99r. eine« ber fchroiertgften Probleme. 3ur Biebrich« be« ©rofjen

mar man toon ber Sroboerpflegung fo abhängig, baß man für gewöhnlich

nur im @tanbe mar, fich 9 jagemarfche bon ben 9Jfaga$tnen $u entfernen.

Napoleon befreite fich mehr unb mehr oon biefer ?Mfel burch Einführung
be« föequifttionSfoftem«. 3n ber neueften 3eit ift mit bem Saufen ber

$ecre«raaffen bie SBroboerpflegung immer fdjroieriger getoorben, jumal bie

Strategie an bie SBetoegUchfeit ber £eere nie geahnte Slnforberungen ftellt.

3m 3aljre 1866 entfprach bie ©roboerpflegung bei ber preußischen Slrmee

noch nicht bem ©ebürfniffe unb auch im 3al?re 1870 mürben noch reiche

Erfahrungen gefammelt. ÜKan gab im teueren Kriege ben Gruppen jeit*

toetfe SWe^l unb <5alj mit unb überließ benfelfcen, ftcb ba« 93r. felbft burch

bie bei ber Struppe bcfinblic^en ©äcfer bacfen ju laffen. SDie« 2Iu«runft«mittel hat

fich bielfach bemahrt. — 93el iebem 3lrmce*(£orp« befinbet fich eine gelb*

bacfereUdolonne, meiere ftet« in möglicher ^e be«felben bleibt unb ttyeil«

in eifernen SacfBfen, tljeil« in ben iÖacföfen, mel^e man im Öanbe oorfinbet,

Sr. Barft. — ©tatt SBr. gelangt audj moljl 3 to t eoa ^ 3ur 9lu«gabe, »eldjer

nur bie $alfte be« ©erntete« be« ©rv ein biel geringere« Volumen ^at unb
bem ©erberben mentger au«gefefet ift. ^ür bie erfte 2lu«rüftung, namentlich

aueb für bie „eifeme Portion* (f. b.) toirb 3miebacf fc^on in §rieben«geiten

borrat^ig gehalten, ©erfelbe ift bei ben Gruppen nic^t fe^r beliebt, (föegle*

ment über bie 9?atural*93erpflegung ber Gruppen im ^rieben oom 13. WM
1868, nebft Nachtrag. — Reglement über bie Natural * Verpflegung ber

Gruppen im Äriege oom 4. 3uli 1867. — ftrßUck bie S3ermaltung be« beut*

fc$cn fteere«, Berlin, <Schlefier.)

»robödb, ift eine SBergütigung , toelche <Solbaten in ^Teufen gema^rt

toirb, menn für biefelben 93robempfang in natura mdfc)t möglich (Sommanbo,
(Hfenbahnfahrt :c.) ober mit befonberen ©chmierigfeiten berbunben ift. Die
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$$he be« 93r. toirb ^albja^rti^ bom Staeg« * 2)?inifterium burch ba« Hrmee*
2?erorbnung«blatt betannt gemalt. Üttefelbe richtet fich nach bcn ÜWarftpreifen.

$roblofe Wcfruten fmb aufgehobene 9ttilttärpflichtige , toelche fich ebne

eigene« 33erfBulben ihren Lebensunterhalt nicht befRaffen fßnnen. Diefelben

fSnnen bor bem allgemeinen Einftellung«termin auf ©efehl be« 3nfanterie*

©rigabe'EommanbeurS eingeteilt »erben.

öronce, Segirung ton 3inn unb Shtpfer, gero&hnUch im SBerhältniß

10 : 1, befifct große Bä'htgfeit unb fteftigfeit. 93t« gur ©ewenbung be«

©ußftaljlS toar bie ©ronce ba« borjügüchfte ©efchü^mtetall, \\\ mannen
.Seiten faft auöfd) ließ lieb bieten bermenbet, baher atidt) ber 9tame Stücfgut

(©locfengut). gär bie gezogenen ©efchüfee roar bie §ärte bet ©ronce
nicht genügenb unb cbenfo ihre Erapjinblichfett ber Stichflamme bet ^uloet*

gafe gegenüber nachtheilig. üftan ift baljer fett Einführung ber gezogenen

©efchüfce beftrebt, ben ©roneeguß ju berbeffern, befonber« ben erforberlichen

£ärtegrab ju erreichen. Durch ben @uß um einen metallenen Äern tourbe

bie 33?affe homogener, burdb 3ufa fe
bon Aluminium unb 'Jtyesphor (Aluminium*

*P^oöp^or*53ronce) follte bie nötige $>arte ^ergeftetlt toerben. ©eibe« be*

»ährte fich inbeß nidt)t. flleuerbmgS ift eS gelungen, bie ©ronce burch

mechanifche Bearbeitung faft fo hart roie Stahl unb biet haltbarer al« bie

getoßhnUche ©ronce ju machen. £>a« nicht auf Kaliber ausgebohrte töohr

mirb mittelft Durchtreiben bon geharteten Stationen mit einer hhbtauufchen

treffe comprtmtrt unb ber ganje föohrförper baburch in eine jum Ertragen

eine« beben inneren DrucfeS (beim Schuffe) geeignete Spannung gebracht.

Um bie äußeren Schichten be« tftohrförper«, toelche ber ^reffung toiberftehen

follen, alfo nicht ausweichen bürfen, toiberftanb«fähiger unb bie Segirung felbft

homogener ju machen, gießt man bie ettoa 8 ^Jrocent &\rm enthaltenbe

©ronce in eine gußetferne ftorm (Schaalenguß , Eoquillenguß). $)a bie

fo bearbeitete ©ronce biet Sehnlich feit mit bem Stahle hat, ift fie

Stahlbronce genannt »orben. Um btefe« Verfahren haBen fich ber

ruffifche ©eneral tfabreff, ber italienifche Oberft hoffet unb befonber*

ber öfterreichifche ©eneral b. Udt)atiu« fehr berbient gemacht. Oefterreidh fteöt

feine gefammten gelbgefchüfce au« Stahlbronce h«/ föußlanb fertigt

feine neuen ©efchüferohre ebenfall« au« biefer ©ronce. 3U Stoßen Äalibem

hat Tie fich noch nicht al« geeignet ertoiefen unb bürfte wohl auch fchtoerlich

auf biefem ©ebiete ben Stahl berbrängen.

©ron$fll, fleiner Ort füblich bon gulba, preuß. 9?egierung«bejirf Äaffel.— ©efannt burch bie fpBttifche Bezeichnung: Schlacht bei ©. 211« im 3aljre

1850 mährenb be« heffifchen ©erfaffung«ftreit Eiecutton«truppen be« beulten
©unbe« in Reffen einrüeften, befefeten in ber »bftcht, ©iberftanb gu leiften,

preußifche Gruppen unter bem ©eneral ©raf ©roeben ebenfalls ba« äurfürften*

thum, rücften in Staffel ein unb behüten fidt) bon bort toeiter im ftmbe au«.

9lm 8. SRobember ftteßen bei ©. bie ©ortruppen ber beiberfeitigen $eereS*

abtheilungen aufeinanber, e« fam jirni SBechfeln einiger Schliffe, bann aber

jogen fich bie preußifdt»en Struppen jurücf, ba ihr ^Befehlshaber mlttlertteile

«efehl Aur Räumung be« ßanbe« erhalten hatte.

Mcfe, f. ©b. II, S. 235 unb unter fonton «b. VIII, S. 171. —
Stile ©rücfen, toelche im Äriege ju einem beftimmten militarifchen j&wd burch

technifche ober auch anbere Gruppen hergeftellt toerben, nennt man Ärieg««-

brüefen. 9J?an giebt benfelben berfchiebene 93egeichnungen , je nach Üt
Formation, in toelcher bie Gruppen fte paffiren fonnen, unb nennt Stege
folche 93rücfen, loelche nur bon einzelnen 3nfanteriften, ßaufbrücfen folche,

»eiche oon 3nfanterie in Leihen, (Saoalerie ju Einem, Eolonnenbrüc! en

folche, bie oon Infanterie in SecttonScolonnen, Eabalerie $u 3»eien, ©efchüfe
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unb patyrgeugen oller 8lrt (mit ^Uicnülime ber gang fc&toeren ©elagerungS*

geföüfce) paffirt »erben Wunen. $11$ ©efecf/täcclonnenbrücfen fann man
fd?liefclicrj feiere begegnen, treidle für bie iruppen in nc<$ breitetet gront

paffirbar finb. 9toct) bet £crftellungött>eife bet ßriegäbrücfen untertreibet

man Srücfen au« unborbereitetem unb au« betbeteitetem SRaterial.

$>ie etfteten (S3b. II, ®. 235), im ungemeinen nut gur Ueberbrücfung

fleinerer ©emöffer, ©reiben, Sctylucbten :c. geeignet, bebürfen gu tyrer $er*

ftellung ni<$t immet bet tectynifdfcien iruppen (Pioniere), fonbern bie anberen

SÖaffen, namentlich bie Infanterie, foH biefelbcn im Sebarfäfall felbft Ijer*

ftellen fonnen; bei Ueberbrücfung bon bebeutenbeten SEBafferlaufen, »on

ftlüffen, (Strömen, 9Heere«armen , mürbe bie ©eföaffung unb 3uri#tung be*

ÜJJatetialS im gelbe ungemein biet Arbeit unb 3eit erfotbern; beäljalb fügten

bie tttmeen borbereitete* ©rücfenmaterial in ben fogenannten ©rücfentrainä

(f. biefe) mit ju$, bereu ^anb^abung auSföliejjlicr; befonberS batin auäge*

bitbeten Gruppen, ben Pionieren (in mannen Armeen fpegtell ben ^ontenieten)

obliegt. (93crül?mte iörücfenbauten au« unbotbeteitetem SWatetial: £u?
»tyeinbrücfe Gaefar'*, bet Mcfenfölag ©uftab »bolfs übet ben Slpril

1632, bie ©erefinabrüefe 1812.) £ie (Scnfttucticn be« borberciteten ©rüden-
matetialfi ift in ben eurepäifc$en Armeen feljr berfdt;ieben ; in £>eutfc$lanb

beftefyt e« au8 Ponton« oon berginftem (Sifenblcdj alä fcfynrimmenben , unb

©irago'fctyen Herfen aic ftetyenben Unterftüfcungen (leitete gufammengefefet

au* bem £>olra, ben langen ob et furgen 93ccfbeuten, ben ftufcfReiben gum
<S$ufegegen ba« (Sinfinfen in motaftigen Orunb, unb ben, ben $>olm mit

ben »einen betbinbenben $)ä'ngefetten). Ueber bie 3ufammenfefeung bet

2kücfenbccfe, 53b. II, ©. 235; übet bie SBertoenbung bet $ontonö als

2J?af$inen u. f. to., ©b. VII. ©. 171. SluSgebilbet in bet $anb$abung bc$

©rücfenmaterialö metben bei jebem beutfetyen *ßionier*©ataiilon bie 3 etften,

bie foaenannten gelb^Gtompagnien.

Srücfcntopf, f. ©b. 11. ©. 236. ©efcftigung$*Slnlagen, meldte bie Slufgabc

Ijaben, eine ©rücfe berartig gu beefen, bo§ bet eigenen Slrmee bet Uebetgang

übet biefelbe bon einem Ufer auf ba8 anbete geftdjert, bet feinblic^en bagegen

bermeljrt ift, pflegt man ÖrücfenfBpfe gu nennen. £>a nun bie augenbltcflidt}e

Situation im Kriege ^äuftg nut bie Ghrfüllung einer biefet berfebiebenen

Aufgaben bon ben ©rürfenfSpfen erfotbett, fo »erben ntc$t alle ©rüdfenföpfe

nad> benfelben ©runbfäfcen angelegt toetben, fonbetn bie Sltt unb flBeife tyrer

Einlage mirb fict; jebeSmal na$ ber befonberen Aufgabe richten, meiere ber

©rücfenfopf gu erfüllen fat. Hflan !ann batyer rein offenftoe, rein befenfioe

Jörüctenföpfe unb eine SJerbinbung beiber Sfrten unterfcfyetben. Demgemäß
tBnnen 1) bie ÜBJerfe oerfc^iebener $3rü<fenfßpfe nac^ gang berfc^iebenen

taftifc^en ®efi$t$punften angelegt toerben, 2) !ann je naefy ber für bie Slnlage

ber ©efeftigung gur Verfügung fteb,enben 3eit, nac^ ber ©ebeutung ber

53rüde für bie Operationen ber Slrmee ober für bie allgemeinen Sntereffen

be« ßanbe« (g. 2). bei großen ©ifenba^nbrüefen) unb na$ ben S3er^Sltntffen

Beim @egner, ber fortificatorifctJe (S^aracter beö Srücfenfopfe« gmifctyen ber

einfäfften gorm ber paffageren 93efeftigung, bem ©c^ü^engraben , unb ben

toollenbetften permanenten SJefefttgungöanlagen , ftarfen |$eftungen mit Letten

toeit borgefcfyobener felbftftänbiger betad^irter ^ortö, bariiren. $)ie ®runb?

fä^e, nad? benen bei ber Slnlage oon örücfenfBpfen im Sllfgemeinen gu ber*

fahren ift, cfyarafteriftren fic^ folgenbermafeen : ©ei rein offenfioen ©rücfen*

topfen, b. folgen, meiere ber eigenen $rmee ben Uebergang auf ba* bem
geinbe gugefe^rtc Ufer fieser [teilen fotlen, fommt e« barauf an 1) ben

§einb an bem 3erftßren ber ©rücfe gu Ijinbem, 2) bor ber ©rücfe auf bem,

bem fteinbe gugefehrten Ufer einen gefiederten 9?aura (gleic^fam einen ©äffen?-

Ctattiattai j. «flg. 3Rif.:(fnci)ffop. 6
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plafe ju fcbaffen, in welcher bie, in fchmaler ÜHatfchfotmation übeTgehenbe

&ruppe fich enttoicfeln fann, el}e fic mit bem ®egner in ©erüljrung fommt.

Daher eine toeit bor bie ©rücfe borgefchobene Äette ton ©efeftigungen, beren

3Jcittelpunft iene Bilbet, thunlichft burch Söerfe auf bem anteren Ufer unter*

ftüfet, berartig angeorbnet, baf bie ©rücfe t>om ®egner nicht befchoffen, wenn
irgenb möglich nicht einmal gefeben werben fann, bat bie einjelnen ©erfe

fich unter einanber fecunbiren, aber fo weit ton einanber entfernt finb, bafj

nirgenbä bie freie ©ewegung ber eigenen Hrmee Bf^inbert ift. ©et befenfiben

©rücfenföpfen ift ju unterfebeiben, ob fie a) reine „föücfaugSbrücfenfb'pfe
4
' fein,

alfo nur einen, bem oben ermähnten entgegengefefcten, Ufermechfet ber eigenen

Slrmee, nach beffen ©ewerfftelltgung bie ©rücfe befeitigt »erben fann, ficher

ftellen, ober ob fie b) außerbem ben fteinb am Uebergang über bie fteljen

bteibcnfce ©rücfe hinbern feilen, ober ob c) ba« ledere ihre einjige Aufgabe

ift. [©ei a) bleibt bie Aufgabe wie bei offenfiben ©rücfenföpfen: frent*

galten be8 gegnerifeben $euer$ bon ber ©rücfe, ©Raffung eine« gegen feinb*

liehe Angriffe gefiederten SRauuieS, in meinem bie jurücfgehenbe wrmee unBe*

helligt ben jeitrauBenben Uebergang au« entwtcfelter Formation in bie fcfymalc

2Warfch=(Solonne BewerffteÜigen fann; baju fommt bie Vorbereitung bon 91b*

fc^nitten (SRebuite, Äernwerfen) innerhalb ber ©efefttgungSlinie , um bei

Räumung berfelben ein gefächerte* 3UTöcfgebcn ihrer ©efafcuug (ber Slrriere*

garbe ber 9lrmee) auf bie SBrücfe, fchließltch baS Abbrechen ber lederen im

©cfyufe ber legten tlbtheilungen ju ermöglichen. 93el b) ift aufjerbem ©or-

forge ju treffen, baß ber fteinb nach ftorcirung be« ©rücfenfopfe« unb SBefife*

nähme ber ©rücfe, ehe e« gelungen, biefe abzubrechen ober $u jerftören, am
Debouchiren au« bem Defilee gehinbert werbe; baher Slnorbnung bon ©e*
feftigungen auf jenem, bem ^einbe abgewenbeten, Ufer, meiere concentrifch gegen

bie ©rücfe gerietet finb unb bie Grntwtcfelung übergegangener feinblicher 21b*

t Teilungen unmöglich machen, ©ei c) fommt eö bor Ottern barauf an, bem
fteinbe ben 3u 8 all 8 iur 23*ücfe ju berfperren, beren 3crPrung berfelbe in

biefem ftalte, als feinem eigenen Sntereffe wiberfprechenb fc^Toerlic^ berfuchen

wirb. Daher: burch alle SWittel ber Äunft wiberftanbSfähig gemalte ©e*

feftigungen mit £inbernißmitteln jeglicher Srt feinbtoärt« bor ber ©rüde, mit

Slbfcbntttcn, föebuits, mit Vorbereitungen auf bem entgegengefefcten Ufer jur

ebent. ©erlnnberung be$ DebouchirenS. ©on allen biefen erwähnten formen
ber ©rücfenbefeftigung finb bann noch Kombinationen bon gugleicb offenfiben

unb befenfiben ©rütfenf&pfen u. f. w. benfbar. Huf eine ©efprechung ber

formalen SKittel ber ©efeftigungefunft $ur S)erfteüung bon ©rücfenfopfen

fann hier nicht eingegangen merben, ba biefelben bon fo aufjerorbentllcher

©lelfeitigfelt, in iebem concreten galle burch fo biel berfchiebene JRücffichten

bebingt unb Beeinflußt finb, baß e« fehlerhaft fein mürbe, irgenbtoelche allge*

meine fchematifche formen bafür geben ^u mollen.

©ttiefenttain, bgl. a. ©rücfe. ÜOaö SJ^itführen borbereiteten ©rücfenmaterial«

in fogenannten ©rüdentramS ift feit bem <£nbe be« 17. Sahrhunbert« Bei ben

europaifchen Slrmeen allgemein üblich gemorben. 3n iDeutfchlanb befi^t jebe$

«rmee^orp« jefet 3 ©rücfentrain«: l <£orp« unb 2 !Dibifion«BrücfentTain«,

welche lederen ben Belben Infanterie * £tbifionen bauernb gugetheilt »erben,

mährenb jener ^ur Verfügung be« commanbirenben ©eneraW bleibt unb in ber

Sfteael mit bem Strain befl Hrmee-(5orp« marfchirt. 5Da^ Material ber

3 Drains ift bon ganj gleicher (Sonftruction , fo baß biefelben au<$ ju

Srßßeren ©rücfenfchlägen jufammen bertoenbet merben fBnnen. (Sin $)ibifion«*

tücfentrain befi^t 2 ©oefhaefetö, 6 ^ontonhaefet«, 1 SBerfseugmagen,

1 Leiterwagen, 3 ©chanjjeugtoagen (enthaltenb ba6 früher in ber fogenannten

Schanjseugcolonne mitgefühlte (Schanjjeug für bie $)ibifion), 1 ^aeftoagen

;
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mit jeben Xxain fann eine Brücfe öon 36,5 bi« 39,0 ÜHtr. Sänge $ergefteüt

»erben. £)er <5orp«bTücfentrain befifet 2 Bocfyacfet«, 26 ^ontonbaefet«,

2 ©erfgeugtoagen, 2 £etter»agen, 1 <j$acf»agen unb fann mit bem SDkteriat

be«felben eine Stüde oon 122 bt« 132,6 SWtr. gange $ergeftellt »erben. t»et

C>orp«br liefen train bat ein Pionier * Begleit * (Sommanbo Oon 2 Offizieren,

63 Unteroffizieren unb Pionieren, bie 1)iotfion«brü<fentrain« »erben je einer

Oefb*ponier*(Sompagnie attaefcirt. Die früheren teilten 8telb*Brücfen* ober

Boantgarben-fcratn« fmb abgefa>afft. £)te Befdjaften^ett ber Strato« unb
bie 8lu«rüftung ber Strusen mit benfelben »ei$t in ber bafcerifa>en Armee
ettta« oon ben b>r gemalten Angaben ab.

*Brünften, ein 3ftetall braun anäfeen, um e« fo mit einer fünftlt$en

9toftfcbia>t *u übergießen; f. «b. VIII. S. 95.

*Brn|tfiüd ber Saftete; f. «b. V. S. 267.

*Bnd;fe, Sfirfcfe be« SRab«; f. Saftete, 93b. V, S. 269; föab, »b. VII,

S. 276.

Büdjfenmadjer ftnb untere Militär* Beamte ber beutfdben Armee, toelcße

bei jebem Bataillon unb (5aoaIerie*9?egiment, fo»ie bei ben 3eu^5u fern

unb ®e»eb.rfabTifen angeftellt ftnb gur 9?e»ifion unb Snftanbb.altung ber Saften.

BuöQet, englifebe« SBort (fpr. BSbföett), »elaje« urfprüngltcb Jafcfae ober

Beutel bebeutet, unb übertragen ben fttnangplan, bie ßinnalmten unb Aus-
gaben, eine« Staate« begegnet. 3m engeren Sinne fprid?t man aueb oon bem
9Jttlitär*Bubget eine« Staate«. £a« Severe »irb aUjabrlu} aufgefteüt unb ber

Bolf«oertretung in ben Staaten mit confntunoneller föegierung«form gur ©e*
nebmigung oorgelegt. ÜDa« ÜD?ilitär»Bubget be« beutfdben 9ietcb« betrug pro 1876

:

316,205,738 2fif., unb g»ar für ^reufjen 242,813,933 2J?f., Saufen
18,502,504 Sföf., Württemberg 13,443,079 2Wf., Bauern 41,446,222 SDif.

$)agu fommen no$ an fortbauemben Ausgaben für ben allgemeinen ^enfton«*

fonb« 23,403,141 9Kf. unb für ben 9?eta>« * Onbalibenfonb« 28,828,611 3Wf.

Sin einmaligen Au«gaben traten noeb btogu 35,893,612 2Nf., fo baf? bie (Sc
fammtau«galen für ba« SReia>«l>eer pro 1876: 404,331,102 üftf. betrugen.

£>a« 2)iarine*Bubget f#lo& an fortbauemben Au«gaben mit 21,068,481 WH,
an einmaligen mit 27,769,300 2flf., atfo im (Sangen mit 48,837,781 2Hf.

ab. — ÜDa« ättiutä"r*Bubget giebt ben SRafeftab be« Aufwanbe« für militante
3»ecfe, ber in ben Staaten gemalt »irb. $>a«felbe betrug pro 1876 in

ftranfreia) im Crbinarium 500,038,115 $r., im ßrtraorbinarium 226,900,000

ftr., für bie SWarine 166,387,481 frr., alfo in Summa 893,325,596 ftr.

Oefterreia>Ungarn ßatte im 3a$re 1875 ein 3DUlitär*Bubget ton 112,527,030 fL

für ba« Sanbbeer, föufclanb fteütc 1875 in Au«gabe 179,641,778 töubel.

Bulgarien, f. Jöb. D, S. 253. Ueber bie Unruhen in B. »ä^renb be«

3a$re« 1876 unb 1876 f. Supptementbb. unter Baltan«$albinfel.

Bunbe«ratt ift einer ber gefefcgebenben $aftoren be« beutfäen föeicfre«,

»elcber fta) au« Bevollmächtigten ber (Singelftaaten in ber Art gufammenfefet,

bat ^reujjen 17, Bauern 6, Saufen unb Württemberg 4, iöaben unb

Reffen 3, 3)Jecflenburg»Scb»ertn unb Braunf$»eig 2, bie übrigen Bttnbe«*

ftaaten je l Stimme ba&en, fo bafj ber gefammte Bunbe«ratb, 58 Stimmen
gäb,lt. 3eber 23unbe«ftaat fann fo Diel Beooumactytigte ernennen, »ie er

Stimmen b.at, boa> fann bie ©efammtfcelt ber guftänbigen Stimmen nur ein*

beitlüty abgegeben »erben. Der Bunbe«rat$ biibet au« fetner SOatte bauernbe

äu«fc^üfte, unterweisen militarifä befonber« »iebtig finb bie $lu«f$üffe „für

ba« Canbljeer unb bie fteftungen" ""b für ba« „See»efen". 3n jebem *lu«*

fc^uffe fmb aufjer bem ^räftbium minbeften« 4 Bunbe«ftaaten »ertreten.

Bauern ^at oerfaffung«mä|ig einen Sife im Slu«fSu§ für ba« 8anb$eer unb

bU Seftungen, Saufen unb Württemberg ift bura} bie betreffenben Militär*
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(Sonbenttönen ein ftänbiger <Sifc jugefi^ert. £aS 4. aflitglieb, fotoie bie

SKUglieber beS SluSfchuffeS für fco« ©eetoefen »erben oom ßaifer ernannt. —
£)er ©. muß jur (grflärung beS Kriege« im Tanten beS Weichs feine 3u*

ftimmung erteilen, eS fei benn, baß ein Slngrtff anf baS SbunbeSgebiet ober

beffen Äüften erfolgt. 5Der Äaifer eröffnet, vertagt unb fchlteßt ben ©. $)ie

Berufung beS SB. erfolgt alljährlich unb fobalb fie bon einem ÜDrittel ber

©timmen »erlangt wirb. ÜDer $orfife im SB. unb bie Leitung ber ©efctyäftc

ftc^t bem bom flaifer $u emennenben WeichSfanzler gu. (33etfaffung beS

beutfehen Weiches bom 16. Slprtt 1871. — SDtc 2Wilttar*®efctje beS beutf^en

Weiches, l. Lieferung, ©erlin 1876, «Mittler unb <Soty\.)

Sönrfdic heißt in ber beutfehen Slrmee ein jur perfönlichen ©ebtenung

bei einem Offizier, Beamten im Offtzterrang ober 3ö^nieifter fomraanbtrter

©olbat, melier in ber Verpflegung feine« StruppenthetlS ocrbleibt. $>ie 35.

fammtli^er berittenen, fotoie ber nicht regimentirten ober bon tyren Struppen*

feilen abcommanbirten Offiziere finb bienftfrei, bie übrigen lönnen nach bem

(Srmeffen ber (5ompagnie*(5hefS ic. zum 5Dienft, ausgenommen zum 3öac^tbienft,

herangezogen werben. 3n anberen Slrraeen ift ben Offizieren, öfter mehreren

Zufammen, nur 1 Oolbat zum peinigen ber Uniformftücfe commanbirt, nicht

aber mr perfönlichen ©ebienung.

23urtonS. Ueber baS ©ewehrftoftem 23. f. £anbfcuertoaffen, 23b. IV, ©. 427.

23il3andj, fleiner Ort in ftranfreich an ber £ibeufe, 3lrbennen*£3cparte*

ment , mit ettoä 800 ©ntoohnern. — £icr am 27. Sluguft 1870 ©efecht

einiger <§chtoabronen fächfifcher (Sabaterie (bem 18. Ulanen* unb 3 Weiter*

Regiment) mit (Sabalerte (12. (Shaffeur-Wegiment) beS franjof. 5. 2lrmee*Gorp«.

(«rttlel, welche unter fehlen, ftab unter „fi" 3U fud&en.)

ÖLabrero, f. ©b. II. <S. 283. Sin bem legten Slufftanbe ber tfarliften

beteiligte fich @., toclchcr gu biefer &e\t in feinem Sßatcrlanbe no<h in b,o^em

3lnfeb.en ftano, trofe mehrfacher Slufforberungen $)on (SarloS VII. intd^t ; er erfannte

fchließlich bielmebr SilfenS XII. als Äönig an. (£. ftarb im §erbfte 1876. —
(Eomj>aGHe--föeitcrci. 2)?it bem SluSbrucf @.*W. bezeichnet man ben*

jenigen ®rab unb bieienige Slrt unb 8Öeife ber SUiSbilbung »on üttann unb

^ferb im Weiten, toelche auf alle im Kriege totrflich oorfommenben Sin*

forberungen bcfeuberS Scrth legt unb bollftänbig genügt, um benfclben

gerecht zw werben. @ine fchneibige G».«W. in ber ßabalerie herau$ubiltcn,

muß ber (Snbztoecf jebes mtlitärifchen Weitens fein unb bei jeber

$)reffür, jeber öectien unb jefcem Training bon SRilitärpferben mit aller Sraft

erftrebt toerben, toenn man nicht auf oerberblicbe SBege gerathen toill.

(£tt!iabft, f. «b. II <§. 296 u. f. !^cr Dominion of (5. finb außer

ben 4 urfprünglichen «|?robinzen noch ©ritifch*ßolumbia , fotoie bie ^ßriiij

(§buarbS*3nfeln beigetreten; auch bie ^ubfonSbai*8änfccr finb berfelben einoerteibt

toorben, fo bafc fie fich nunmehr oom atlantifchen bis zum großen Ocean
.erftreeft. ^Die Dominion umfaßt je^t 9,099,141 Ouabrat*flilometcr unb ^at

ettoa 3,660,000 (Sintoohner.

Sanrobcrt f. ©b. Ii. <§. 300. max\W (5. erhielt Bei Ausbruch beS

beutfch*franzöfifchen ÄriegcS 1870 baS (Semmanbo über baS 6. 2lrmec*G>orpS,

toelcheS fich bei (ShMonS als Weferbe für bie Whein*Strmce aufftellte. Wach
ben Wieberlagen bei 2Börth unb ©sicheren fpUte @. baS 6. (Sorps mittelft

SifenbahntranSpottS nach heranführen. $)urch ©egenbefehle berzögerte

fieb bie Heranziehung bes C^erps fo lange, bis baSfelbe nicht mehr ganz M 2^c
fe
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etntteffen fonnte, toeil bie beutfdjen £tuppen ben JöaIjnttan«pott betljtnbetten.

3n ber ©cblacfyt bei SDfat« la £out fampfte ba« (Santcbett'fcfce @orp« gut

leiten be« 2., nufcte ober ben SBottljeil feinet bebeutenben Uebettegenfyeit an
©tteitftäften ben fcfcroacfyen beutfc&en 5lbtljeilungen gegenübet nid>t au«, fonbetn

bettelt M ™$ föeitetangtiff bet ©tigabe Söteboto tooüftänbig befenfto.

3n bet @$la$t fron ©tabelotte—@t. fxim btlbete (5. mit feinem Gctp«
bei Umgenanntem Otte ben äujjetften testen ftlügel bet ftangoTifttyen 2luf*

ftellung. (5t toic« ton bott au« einen Slngtiff be« ®atbe*(£otp« etfolgteia)

gutücf, mußte bann abet, bon bem beutfc&en 12. 2Itmee*(£otp« umgangen
unb oljne Untetftüfcung bon ©eiten be« 2)?atfd>all« ©againe getaffen, ba«

ftelb täumen. 3)ie« ^tetegeben be« ftangSftfd&en testen klügele gmang aua)

bie anbeten £eete*tyeite gum föücfguge auf Wt% §ln bet ®c&Ia$t bei

9loiffebüle unb an meldeten «einen 2tu«fatlgefec$ten na^m ba« G.'fdje §otp«
glei<$fall« ST^eit. 3n ftolge bet Kapitulation bon 2Hcfe toutbe (S. flieg«*

gefangen unb betblieb bi« gum Stieben in @affel unb 9flün<$cn. (St übet*

na^m al«bann al« 2Witglieb bet 9tottonal*$etfammlung ben Sotfuj in bet

£eete«otganifatien« * (Semmiffion. ©o feljt 2)?atf$all <5. in btei gto§en

Stiegen, in meieren et Ijetfcottagenbe Stellungen befleibete, benriefen fyat, ba§

iljm bie Sigenfc^aften eine« gelb^ettn abgeben, fo fetjt tyat et ftd? abet aua>

al« ein btabet, pfli$ttteuet, bem Äatfet Napoleon tteu etgebenet «Solbat

gegeigt. - Söillig otbnete et fict> audj 1870 untet, al« bet im $)ienftaltet

iüngete 3ttatf$all ©againe am 12. Buguft baß Komraanbo übet bie 9tyeln*

Sltmee erhielt.

(£ajritaUratoerfe. (Sine bei mobetnen ©efeftigungen feljt Ijäufig an*

gemenbete (Stbfa^üttung bon feljt bebeutenben £>imenfienen mit beüftänbig

ummantelten bombenfiefceten $ol>ltäumen, foelcbe, auf bet 9)iittellime (Sapi*

tale) eine« SBetfe« gelegen, butefc ba« gange SSÖetf luntutcfygeljt unb ben £>of

be«felben, fottrie bie auf ben ^laufen aufgehellten ©efa)üfce unb 2J?annf#aften

gegen ba« inbitecte fteuet bet übet bie fteuetlinle bet ftacen unb ^laufen

fatäg in ba« 2Öetf einfcfylagcnben ®ef$offe fic^etn foll.

(la^onnirrc, f. Söb. 11. ©. 310. ©ei bet Slnlage oon £.n gut (Stäben*

ftonfttung ift befonbetet SBetttj batauf gu legen, bafc biefelben t>ollftänbig
gegen ba« fteuet be« fteinbe« fia)et gefteüt reiben, um bi« gum 2)?oment eine«

cfcent. ©tutme« unbetfe^tt ct^alten }U toetben. ÜÄan nimmt an, ba§ biefet

Slnfotbetung genügt fei, n>enn bet ßotbon (bie obetfte Äante) tyte« SDZauet*

»etf« oon tec^tminflig einfcfylagenben ®efa)offen etft untet minbeften«
15 ®t. f^aQmmfel gettoffen roetben fann, loa« but(^ richtige Slnotbnung bet

©tabenbtette unb bet $)ß^e bet ®laci«fcbüttung gu meinen ift. £)a ein*

fptingenbe ©infel leicht butety inbitecte« 9Ucoc^etfeuet gefä^tbet njetben

fönnen (me«^alb man fie in bet mobetnen ©efeftigung am liebften gänglta)

oetmeibet), fo folgt, ba^ man Ijeute (Saponnieten nut bot au«fpttngenben

äßinfeln anlegt; bie gut Söeftteic^ung bei ^lanfeiigtäben fetbftänbiget 3Betfe

(ftott«, betaa^ittet ©aftione) etfotbetlic^en (Saponnihen legt man in bie

^ettangetung bet 9tebctemcnt«mauetn bet ^acen*@fcatpe, fo bafj fie nut ben

^lantengtaben, niefct, mie ftü^et übli($, gugleid^ ben Ofacengtaben gu be*

flreic^en oetmögen. Saponni^ten finb ie|t faft au«fa)UefjUcfy einftoefig (me^t*

ftoefige nut no^ mögli(^ bei Slntoenbung bon ^angetungen), ba bie ©icbet*

ftellung be« ÜJtouetmetf« gegen inbitecten ©a)u§ anbetnfall« 3U tiefe Sage

bet ßapomüfcten unb babutd) gu tiefe ©täben etfotbetlic^ machen mütbe.

ü)?an pflegt fie eutgutoölben unb nic^t mit eifetnen öaltenbetfen eingubeden,

obgleich btefe eine fe^t günftige 33etminbetung bei §8Ije bet ©auioetfe gut

$olgc ^aben mütben; inbe§ gemalten bie (Sifenbeden bod^ feine abfolute

&ombenftc$eT$eii. SWan ift in neuetet 3e^ üb et all, felbft in ^tan(tei(b,
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ba« bl« bor toenigen Sohren foft auSfchltefelich an ber ^fanftrung bom $o$en

©alle fefthielt, aur nieberen ©rabenbeftreichung burüh ßaponntören über*

gegangen, ba biefelben für bte ßonftruction bet fronten toefentlicbe SBorthetCe

batbteten unb als ftlanflrung ungleich auberlä'fftger finb, toie bie, bei bet

heutigen Slrttllerietottfung auf bie Dauer äufeerft fettet ju behauptenbeu,

offenen ©allflanfen. (93gl. a. ©efeftigungSfunft.)

Karabiner, f. öb. II. @. 313. 23et ber preufctfdben Sabalerie ift neuer*

bingS an Stelle beS 3ünbnabet * CS.'« ber apttrte Sljaffepot * (5. 71

eingeführt toorben, ^ergefteüt aus untgeänberten erbeuteten franjöfifchen

Infanterie * ©etoeljren. Derfelbe ift 1 SWeter lang, ungefähr 3,62

Ättogr. fchtoer unb toirb in bem 6. • £olfter, einem bis jum ©chlofj

reiebenben tfeberfutteral, an ber rechten ©eite beS @attel« getragen, too ba«

$olfter etnerfeitS auf ber £olfterfchetbe am ^orberjeug, anbererfeltS burch

ben Oberriemen an bem Doppelhafen beS 33oTbeTjtoiefels befefn'gt ift. Der
<5arablner Befreit aus Cauf, (Sntlabeftod, ©cblofc, ©cbaft,. (Mann tut unb

3ubehör. Der ?auf ift äußerlich grfl§tentheils runb, hinten mit bem 2Icfctfant

unb bem ©etotnbethell berfehen. $uf bem tfauf ift baS Äorn jwifchen

©chufebaefen unb baS Xreppenleiter*$3ifir mit einer (Sintheilung bis $u 1300 2Rtr.

angebracht. DaS innere beS ftmfeS jerfäöt in ben gezogenen Jtheil,

ben fonlfchen unb baS Patronenlager. 3n bie SBänbe ber (Seele finb 4 3üge

eingefc^nitten. DaS Äaliber beträgt »on gfetb ju $etb 11 Wim. DoS ©chlofc

befteht aus £ülfe, SlbjugSfeber mit Stb^ugSfeberftcüen, bem Slbjuge, ber Hb«

jugSfeberfc&raube unb beren £altefchraube, bem SlbjugSftift, ber Cammer, bem

ausser, ber SerfaMußfchroube, bem (Schlöffen mit ©chlag&oljen unb ©<hufc*

fchlrm, bem ©chlogftift unbber©ptrolfeber. Der©chaft ift bon §o!j unb befteht aus

bem Äolben, bem Äolbenhalfe unb bem langen £ljeU. 3ur ®arnitur rechnet man
jtrei föinge, 1 töingfeber unb l ©berrtngfebraube, 1 $alteblech, Slb^ugSbüget

mit ©chiene unb ißarje für bie beiben £rageringe unb 3 ^oljfchrouben,

SttvjugSblech, $?reujfchroube, Unterriembügel mit SRiembügelfujj unb 2 $olj*

fchrauben, Äappe mit 2 ^oljfchrauben. 3uttt 3u&eWr fi^öreii ©chrauben*

äieher, ©chlüffet, SBiftrfoppe unb (Friemen. 3ahl unb Slrt ber föefer&etheile

finb noch nicht feftgefefct. Die Patrone ift gleia> ber beS 3nfanterie»®etoehr«

2fl. 71. ©tatt £. in $>ang ju nehmen, toirb berfclbe jefet am S.riemen über

ber ©djulter getrogen. — Die Ulonen ber preujjtfcben ßobalerie finb toorläufig

mit bem (Shaffepot'ßarabiner Sfl. 66 (^affeuT*®eroe^r) bewaffnet; bie Gion*

ftruetien blefeS (S.'S ift im SlÜgemeinen übereinftimmenb mit bem (Sljaffepot*

®e»e^r (f. b. unter $anbfeuenoaffen) ; ber 6. ift 12 «0?tr. long unb toiegt gegen

4 Älgr. Das ©tanbbifir beSfelben ift bis auf 150 ütttr., baS Ceiterbifir bis

auf 1000 2)?tr. beftimmt. — Die batyerifd&e ßabalerie fü^rt jefet nc* einen

befonberen (5. noa> bem ©Aftern Serber, ber fe$r leicht (2,65 Älgr.) unb feljr

furj (816 SWmtr.) ift. <5r eignet fia^ aus legerem ©runbe nia)t jur Äptirung

ber Patrone jum SSI. 71. Äaliber unb ©efdjofe tote beim ©erbergetoe^r.

SMftretnrtdbtung nur bis auf 365 ÜHtr. — Die fäa>ftfa?e (5at>alerte $at ben

faebftfa^en (5at)aterie*<iarabiner SW. 73 in ©ebroud»; ein umgeänberteS <5$affepot*

©etoe^r na^ @in^ornf^en ©Aftern, gum ©elbftfpannen unb für bie Patrone
2». 71 eingerichtet. Der (5. ift 9,50 ÜWtr. lang unb 3 älgr. fdjtoer. ©ifir*

einric^tung bis auf 1500 SWtr.; er hat im ©egenfafc ju bem aptirten ßhaffepot-» (5.

SW. 71 halbe <S#ä"ftung. — 93ei ber gefammten beutfehen ßabalerie foß
in fürjefter 3eit ein (5. SD?. 71, ber nach Sinologie beS ©etoefaeS SSI. 71

angefertigt, eingeführt toorben. — Die fronaßfifche leichte Sabaterie toirb in

3ufunft on ©teile beS ^haffepot^.'S ben ©raS*l5. führen, bie italienifche ift

mit bem Söetterli^ auSgerüftet. 3n ber ruffifchen Slrmee hat ba« 2. ®lteb

ber (Sürafftere, ^ufaren unb Ulanen ben S3erban»ßv tt^hrenb bei ber oefter»
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reid^ifc^en nun auch je ein 3"8 tow UlanemSchtoabronen Sernbl * Ct. erhielt

;

bie £. haben ba« ©efchofc für bte Infanterie Patrone erholten, (f. auch unter

£>anbfeuerroaffen im Supplementbb.)

(Saracolc, f. «b. U. S. 315. Die G. fem* nur burch beu einzelnen

Leiter außerhalb be« ©liebe« ausgeführt werben. 3n erweitertem Sinne
nannte man ßaracoltren, ba« SUh*$)erumtummeln eine« fleineren abgefon*

berten SHeitertrupp«. Da« Äehrtfchwenfen mit 3Ö8™ befteht überall neben

bem kehrtmachen ju breien unb feieren fort, ba e« burdt» ba« kehrtmachen über*

haupt nicht ju erfefeen ift.

Garcono. Ueber ba« ©ewehrftoftem (S. f. Otalienifche Armee unb £aiu>
feuerwaffen im Supplementbb.

(£cnrlc. lieber ba« ©ewchrfbftem (S. f. franbfeuerwaffen, Söb. IV. S. 352.

(urlo«, reu Ottaria be to« dolore«, f. 23b. II. S. 318. Don 6.

oerfuchte 1869 auf ben fpanifchen $h™n gu gelangen; ber herbeigeführte

Slufftanb fchetterte aber gänjlich. ©benfo wenig (Srfolg Ratten gleite ©e*
ftrebungen im 3ahre 1870. 8#n Beuern erregte Don G. einen Bufftanb in

ben ba«Kföen ^rooinaen, al« ber $erjog o. ?lofta jum flönig ton Spanien
erwählt worben war. ©t« aum Ofrühiahr 1872 bauertc nun ber ßampf in

ben ^oTbprobinäen Spanien« jwifchen ben Anhängern Don <S.« unb ben

9iegierung«truppen, bi« enbltch in ber burd) beu ä)?arfchall Serano herbei»

geführten ßonoention oon Slrmobieta Don (5. [ich $um 9cieberlegen ber Waffen
oerpflichtete. Grin Xtyil feiner Anhänger (£riftani, Sabaü« u. f. m.) führte

ben Äampf noch bi« jum Dejember fort. Äurje 3eit nachher überfchritten

bann oon Beuern ßarliftenbanben oon granfreich au« bie fpanifche ©Tenge unb nahm
ber Slufftanb mit ber Slbtanfung ßönig Slmabeo'« (11. Februar 1873) wieber

größere SBerpältntffe an. Jahrelang toar Spanien nun ber Schauplafe blutiger

kämpfe, teiltet $>ertoüftung unb graufamer SDiefceleien. Die Regierung««

truppen tonnten nicht £>err be« Hufftanbc« werben; erft al« im 3anuar 1875

Älfon« XII. ten fpanifchen fyxon beftieg, ging man geitweife mit mehr
Äraft ben flarliften &u Seibe. 3m beginne be« 3ahre« 1876 waren bie

Stufftänbifchen entlieh alle gur ©affenfireefung gen5thigt ober über bie

©renge entwichen. Don @. felbft floh am 27. üttärj über ftranfreich nach

(Snglanb. (S. Nähere« unter Spanien unb flarliftenfrieg im Supplementbb.)

(£arthagena, befeftlgte Seeftabt in Spanien, <j$rooin$ 2)?urcla, ftrieg«*

unb £anbel«hafen mit 3Warine*@tabUffemem; jählt 22,000 (Sinw., oon bort

(ftfenbahn nach 2)?urcta. Außer ber Stabtbefeftigung finb mehrere gort«

angelegt. Am 2. September 1643 bei (S. Seefieg ber ftrangofen über bie

Spanier. 3m fpanifchen erbfolgefrieg gelangt bie Statt auf fürje 3eit in

He $anbe ber SBerbünbeten. ©ei ben Kämpfen im Snnern Spanien« 1820
bi« 1823 wirb G>. mit §ülfe ber frangöfifchen Staffen 1823 eingenommen.

3m Sommer 1873 Slufftanb auf ber im £>afen oon (S. liegenben ftlotte.

Die (Empörer gelangen in ben ©efife ber $eftung«werfe unb üben bi« gum
3anuar 1874 eine Slrt oon Schrecfen«herrfchaft in (S. au«. (Srft $u biefer

3eit gewinnen nach langer Belagerung unb öefchiejjung ber geftung«ioerfe bie

5Regierung«truppen unter bem ©eneral ßopeg Dominguej toieber bie Obcrhanb,

nachbem bie $aupträ'bel«führer auf bem Seetoege entfommen toaren.

(öifarpfählthcn, f. Spicfpfählchen, öb. IX. S. 74.

GotheliBCO«, 3acque«, befannt al« ftifyxex im 2lufftanbe ber SJenbee

gegen bie franjöfifche 9?epubli! 1793, melcher Severe entftanb, al« bie Regierung

bort eine $Refruten*$lu«hebung ergtoingen »ollte. (5. gewann fchneli einen großen

Anhang, ^atte einige glüctliche Erfolge unb n>urbe wegen feine« bebeutenben

(Jinfluffe« auf bie Öanbbeoölferung oon ben ro^aliftifchen Führern ber ©e*
»egung (f. unter ßharetie, ©onchamp, (5lb6e) an bie Spifce ber bewaffneten
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aJ?äffen gefteflt. Unterftüfet bon einem §eerljaufen unter Barette, rücft et

mit feiner über 50,000 üttann ftarfen «Schaar gegen kernte« »er, meiere*

nur eine f#»ad>e ©efafcung bon ßUnentruppen tyat. Vergeblich berfuetyt man
om 29. 3uni bie ©tobt $u (türmen; <S. toirb hierbei berounbet unb ftirbt

am 11. 3uli.

(£a»alcrif, f. ©b. II. ©. 345 u. f. Die Kolonne na$ ber ÜWitte unb
bie Solenne in Gr«cabron« finb na$ ben neueften ©eftimmungen im beutfetyen

&eere niebt meljr üblich (f. (Solenne im ©upplementbb.). — 3m Angriff gegen

(5. »irb ber Gtyoc immer feine SScbeutung behalten; ob es aber möglich fein

»irb, auch Infanterie ju chociren, ift bei ben großen Diftancen, bie bie

ßabalerie im ©alopp jurücflegen muß, elje fte an bte Infanterie heranfommen
fann, unb bei bem in ben meiften Armeen berbanbenen ^ferbemateriaffragUd}.

(£« ift »abrfcbeinltch. baß bie ^ferbe am Grube ber Slttafe, befonber« bei

fdbtoierigem lerrain unb großen borljetgegangenen Slnftrengungen, bie (Saniere

nidbt me^r »erben hergeben fönnen Slucfc ift ber <5pec gegen Onfantevie,

bei ben jefeigen taftifc&en Verhältniffen biefer ©äffe in ber SRegel nid>t mehr an*

toenbbar, ba man meift <Schüfeenfch»ärme »irb anjugreifen haben. — Die ftrage,

ob man (5., fei e« nun bei ber Verfolgung ober beim 2lufflären, burch be*

rittene Snfanterie ober burch Infanterie auf Sagen unterftü^en müffe, fann

in Deutfcblanb al« baljin entfRieben betrachtet »erben, baß ba« (Srftere al«

eine Unmöglicbfeit erfannt »orben ift, ba« gefctere aber »ohl nur in ben

feltenften ftällen eintreten »irb. Da« JBeftreben geht bielmehr babtn, burch

3lu«bilbung unb 5lu«rüftung bie GL fo felbftanbig ju geftalten, baß eine

Unterftüfcung burch Infanterie r— meiere bie freie Bewegung ber Reiterei

boch immer beeinträchtigen mürbe — nicht mehr nöthig ift. Slnber« benft

man j. SB. in ftranfreidb, »o man ben G>abalerie*Dibtfionen in 3ufunft ie e*n
3ägerbataiÜon beizugeben beabftchtigt. — Die 9?aib« im amerifanifchen ©ürger*

friege fönnen nur fehr relattb al« dufter für bie Wetterführung in (Suropa

aufgeteilt »erben, ba bei ben bollftänbig begebenen <Sultur*33erhältniffen

ihre Nachahmung thetl« unmöglich fein, theit« ju gänjlich anbem föefultaten

führen »ürbe. — Die Slttafe in Kolonne ift in Deutfcblanb in gortfaö

gefommen. — Ueber bie berä'nberte ©ebeutung, »eiche bie Dibifton«*(Sabalerie,

fo»ie bie (Sabolerte * Dtbtfienen feit bem S^bjug 1870/71 erhalten ^aben, f.

Dibifion«*(£abalerie refp. Dibifion im @upplementbb.

*<Etttmleric Batterie, f. föeitenbe Slrtiüerie, «b. VII. & 329.

*(£atoaHi, al« Gonftructeur bon ©efebüfeen, f. u. ©efchüfc, $b. IV. <B. 190.

Zentral (bom öateinifchen centrum), im äHittelpunft befmblich, »irb in

bielfach er ^ufammenfefcung gebraucht, um ben Sttittelpunft gu bezeichnen, in

»elcbem fich eine ©ache befinbet ober bon bem eine ©acfye ausgebt. 3- ®« ;

(S.'Slbtljeilung ^eißt biejenige Jöebörbe im preußifchen ^riegö*üKintfterium,

»elc^e alle einge^enben <Sd?riftftücfefonbert unb toert^eitt unb bieDienft^orrefpon»

benj be« ßriegöminifter« fü^rt. — £.>9iadjtoeifung$*J8üreau ift eine

©ejßrbe, »eli^e im Kriege über alle 5hanfe unb SBer»unbete ber Slrmee

unterrichtet »erben foÜ unb auf et»aige Anfragen 2lnber»anbter jc. Sluöfunft

geben muß. — (S.*^3f erbeb epot« »erben in Greußen au« bem ^ferbebeftanbe

be« 9. S(rmee*(£orp8 im gaüe eine« Kriege« 2 errietet, um ^3ferbe*@rfa|

für bie ganje Slrmee gu liefern. — ß.*£ur nanftatt ju Berlin ift eine^urn*

fcbule für ©ffijiere unb (Slementarfc^uUe^rer, in »elc^er aÜiä$rliä> mehrere

jhirfe gur gleichmäßigen £eranbilbung bon -Curnlebrern abgehalten »erben.

&rntralifatton, bie Einleitung auf einen S^ittelpuntt. Die @. in ber

Verwaltung ^atte in granfreich im Kriege 1870/71 fe^r berberblic^e folgen

(f. (Sifenba^nen). Da« ©egeutbeil bon ift Decentralifation.

*ScttttaI=3Hnbiin9,
f. Patrone, 93b. VIL <S. 91.
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(£fttt!ije. §auptort be« ftürftenthum« «Montenegro, liegt auf einem

fahlen, fpärlich mit ®ra« bemaebfenen unb wenig bebauten Hochplateau,

fowie in bem 18,000 ftu& langen unb 1500 ftufc breiten Sthate gleiten

tarnen«, 2000 $u§ über bem 2J?eere. Die töefibenj meift auger

bem Palafte be« dürften unb bem ßlofter nur ettt>a gmanjig erbärm*

liehe Käufer auf. Der Palaft ift ein bon ^o^en üttauern mit 4 ©ertljei»

bigung«thürmen euigefcbloffene«, einftöcfige« ©ebäube ben 30 ^enfter ftront*

länge, lieber bem Palafte, am Slbhange ber felfigen ©erge, auf ber SBeftfeite

be« £hale«, liegt ba« neue Älofter, unb auf einem Reifen über biefem ragt

ebaracteriftifeh ein runber, mit @chie§fgarten oerfehener X^urm ^ertor, um
melden bie SWontenegriner bie tfopfe ber erfchlagenen dürfen auftupfählen

pflegten. ©on mititärifeber SBicbtigfeit finb in bem (Stäbtchen eine Patronen*

ftabrif für $>interlaber, eine flugelgtefjerei unb eine Putberfabrif.

(Serninilig einer ^eftung nennt man bie Slbfenberung berfelben bou ber

Bufenroelt. Diefe Slbfcnberung toirb burch Slufftetlung bon Gruppen ring«

um bie fteftung aber außerhalb be« fteuerbereldj« berfelben herbeizuführen ge*
#

fliegt. Nähere«
[f.

unter fteftungSfrieg unb (Sinfchließung im ©upplementbb.

(Djafcot. Ueber ba« ©ewehrfoftem (Sh- f. £anbfeuermaffen , ©b. IV.

®. 328.

(Ojälott*, für 2tfarne, f. ©b. II. @. 361. ©ei ©eginn be« beutfeh*

franjöfifchen Kriege« fammelte fich at« 9?eferbe für bie borgefebobenen $eere«*

tr>eile im tfager bon @h. ba« 6. 2lrmee*(5orp« unter bem 9ttarfchall Sanrohert.

Sftach ben Weberlagen bei $?5rth unb ©picheren erhielt ba« 6. @orp« ©efetyl

mittelft ber ©ahn nach 2J?e| hewnjufommen, banrv. mürbe mteber Gegenbefehl

gegeben unb enbltch normal« ber ©efehl, jur 9?hein*2lrmee bei üWefc ju

fto§en. Da ber £ran«port be« (Sorp« auf ber Örifenbahn G>hälon«*9cancty»

Stfefe aber theilmetfe erft abgeführt »urbe, al« bie Deutfdjen fd?on

biefe ©ahnltnte erreicht hatten unb ju jerftören begannen, fo gelangten nicht

aüe Struppen be« 6. fcorp« nach SHefe. Die im Kager bon &h- berbliebenen

mürben al«bann gegen Sföitte Sluguft bei ber ©Übung ber $rmee bon &h-
(1., 5., 7. unb 12. derp« unter ©efehl be« 9J?arfchaU 3ftac Tiamon) im

©efentliehen bem 12. &rmee*(£orp« jugetheilt. Die irmee bon &h. berlteß

ba« ßager am 22. unb toanbte fich auf 9?he*m8, üt>n mo au« al«bann ber

üttarfch nach ber ÜWaa« angetreten mürbe, nachbem ein großer £heil ber in

^h- aufgefpeicherten ©orräthe borher bernichtet morben mar. Deutfcher

(Seit« mürbe ba« Säger bon Gh- 24. Sluguft burch mett bor ber III. Slrmee

ftrelfenbe ßabalerie * Patrouillen berlaffen gefunben. — 9iach bem Kriege ift

ba« Kager bon (Sh- bon ber franjöfifchen Slrmee mieber $um 3roecfe größerer

£ruppen*Uebungen in ©enu^ung genommen.
<£f>amborb, Heinrich, ©raif bon, f. ©b. II. @. 362. ftach bem

(Sturje Napoleon« III. berfuchte (5h. mehrfach feine Slnfprüche auf ben fran*

ä&fifcben $hron geltenb ju machen unb fich mit ben ©liebern bc« £aufe«
Örlean« $u berftSnbigcn. @r begab fich ju biefem 3^^^ «ach ftranfreich, boch

fcheiterten ade anfänglich Erfolg berfprechenben ©erfuche, ioteber auf ben ihron
ju gelangen, an bem ftarren gehalten ^h-'^ an beralteten ^rineipien. ©ei ber

augenblicflichen ßage ber Dinge in ftrantreich ^at (Eh- »ohl feine tlu«fichten

fein 3|et in ber näcbften ty\t ju erreichen.

(ttam^gn^ franjafifche« Dorf, ungefähr 7Va Äilomtr. füboftlicb bon

Pari«, an ber SWarne, bie bafelbft einen nach ©eften au«fpringenben ©ogen
bilbet. — ©h- fpielt im beutfch'franxBfifchen 5hiege mährenb ber ßernirung

bon Pari« unb namentlich Bei bem großen 2Iu«falle am 80. ^obember 1870
unb ben hiermit in ©erbinbung ftehenben kämpfen eine wichtige 9?oöe. @.

Nähere« unter Pari« ©b. VII. 6. 40 u. f.
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(njangarnter, f. ©b. II. @. 373. Sei 8lu«bruch bes beutfcfcfrangö*

ftfchen Kriege« 1870 ftettte fid^ <L gur Verfügung ber Regierung, erhielt

aber fein teommanbo. <£r begab ftch bann gur Armee nach 9J?efc unb lief

ftc^ bort mit ben Gruppen Jöagatne'« einfchließen. SSergeblich oerfuchte er

einige Jage cor ber Kapitulation milbere ©ebingungen für ba« eingetroffene

£eer gu ermirfen. 9toch bent Kriege tourbe <£. äTUtglteb ber SRationafoer*

fammlung.

(£(jai!gö, Hntoine (Sug&ne Alfreb, frangöfifcber ©eneral, geboren ün

3ahre 1823, braute feine erfte Etenftgett in Slfrila gu. 3m Üahre 1859

nahm er al« ©ataillon«*(£ommanbeur an bem Kriege in Stallen S^eil, ttwrbc

im STegember 1868 ©rigabe<®eneral unb befanb ficb bei 8lu«bruch be« beutfch*

frangoftfchen flriege« al« ßommanbeur einer ©ubbtolfion in Algerien. 9cach

bem ©turge ber faiferlichen Regierung erhielt er ba« (Sommanbo über eine

SDitifion be« neuformirten 16. (Sorp« unb Anfang« 9cooember ba«jenige über ba*

(£orp« felbft. Sil« bemnächft nach ber ©iebereinnahme ©rlean« burch bie beutfehe

II. Armee Aurelle be *ßalabine« ben Oberbefehl ber goire*Atmee niebetlegte,

erhielt 6$. ba« Gommanbo übet bie neue gebilbete 2. gotre*Ärmee (16., 17.

unb 21., foroie Steile be« 19. Corp«) unb oetfuchte mit biefer bie Offenftoe

auf bem regten ?otte*Ufet triebet gu ergreifen. 2)te oorrücfenbe Armee*

Abtheilung be« ©roßljergog« ton SWecflenburg berhtnberte ihn namentlich burch

bie ©djlacht bei ©eaugenety (f. b. im ©upplementbb.) htaan: bie Gruppen

(Eh.'« tourben al«bann burch bie Armee be« ^ringen grtebric^ (larl auch au«
ber (Stellung an bem ßolr, bei Stenböme, oettrieben. SRachbem (5h- hierauf

feine burch bie großen Anftrengungen unb Bielen fleinen ©efechte fet)r er»

febütterte Atmee bei % 2tfan« mtebet in einen einigermaßen fchlagfertigen 3u*
ftanb gefefet hatte, fteht er fich gelungen, auch Wer bem concentrifchen Vorgehen
ber teutfefren II. Atmee gegenüber ba« ftelb gu räumen unb gog fich 111111 Bi«

^oitiet« gurücf, too er bei Abfcbluß be« äßaffenftißftanbe« ftanb. SBährenb

be« Gommune*Aufftanbe« mar (Eh- Sftitglleb ber Sftarlonaloetfammlung unb
einige Jage in ben $>änben ber Aufftänbifchen. 3m 3ahre 1873 mürbe et

gum @eneral*@ouoerneur ton tigerten ernannt. 3n einem Sffierle: „La
deuxi&me arm£e de la Loire" hat &h. bie ^ätigfeit ber ihm gugetheilten

Armee in maßvoller SBeife gefebilbert. <5t). 4«t bei Rührung ber 2. floire*

Armee große Energie unb £bätigfeit gegeigt; baß et fo menig günftige befolge

gehabt hat, ift meht bem traurigen 3ufIflnbe B« Jruppen unb ber Ungunft
ber SSerhöltniffe, al« feinen SWaßregeln gugufchreiben.

(njargtnpfcrb, ein in Deutfchlanb ben Lieutenant« ber Gaöaterie, reiten*

ben Artillerie unb ben Mutanten Wtxtt ©tfibe, bon ber JBrigabe- auf*

märt«, oom ©taate gefteHte« $fetb, roelche« nach 5 iahten beren Uigenthum
wirb. Auch in einigen anberen (Staaten merben 6h. geftellt, ober e« roirb

ben betreffenben Dfpgieren eine entfprechcnbe ©elboergütigung gemährt-

Severe finbet auch in ÜDeutfchlanb feit bem 1. 3anuar 1875 bei benjenigen

Mutanten ftatt, melche ftch Ute £>tenftpfeibe felbft befchaffen müffen. 3)iefe

Offigiere erhalten in monatlichen 3ahlungen »on 13,75 3»ar! im ©engen
825 SRarf au«gehänbigt.

QttriM. Ueber ba« ©emehrfhftem (£h- f. öb. IV. @. 328.

dhoffepot^ftoehr, f. Sb. HI. @. 1. ^a« Gh*<&. ift gut 9lnn?enbung

bet 2WetaÜ*$attone (fetfiem ®ta«) umgeänbett. S5on ben butth bie beutfehe

Slrmee im Kriege 1870/71 etbeuteten C&haffepot'©emehten ift ein £$ett ju

(Sarabinem umgeänbert unb an bie (Sabalerie ausgegeben »orben.

Shflteflnbnn, frangofifche ©tabt im <Sure*2oir*!I)epartement, an bem ßoir

unb ber (Sifenbahn ^ari««Jour«, 45 Äilomtr. norbmeftlich ton Orlean«
gelegen, mit etma 6500 (ginmohnern. — (5h- maa)t f«h Un bentfeh-fwa^
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fifd^en ifriege but<$ bie Ijartnädige Bertljeibigung g«gw bie Angriffe

ber Deutzen betannt. — ©eneral t. SBttticfc tücfte am 18. Oftober 1870
mit bet 22. 3nfantme * Ditifton, terftartt bura) eine batyerifdje

Batterie, tor ben Ort. 9to#bem bie terfügbare Artillerie bie Den $rei*

fefraaren in Bert$eibigung«juftanb gefegte ©tabt ton Wittag an mehrere

©tunben lang befdjoffen $atte, ftürmte bie beutfäe Infanterie (9?gtr. 32 unb

95.) mit Giinbructy ber ÜTunfel^eit gegen biefelbe an unb vertrieb nac$

fceißem fingen um f>au« für $au« ben ©egner au« berfelben. Sin großer

&J?eil be« £>rte« würbe wäljrenb be« Kampfe« ein SKaub ber flammen; bie

©tobt mußte, wegen ber Beteiligung ber (Sinwoljner am ßampfe, eine an*

fe^nlia>e ©elbbuße zahlen. Die 1300 Bert&etbiger ber ©tabt gehörten fyaupt*

fädjli* ber greüäaar be« ©rafen £ipow«ft on; außer 150 2)tonn,

melc&e in Ärteg«gefangenfdjaft gerieten, betrug ber Bertuft ber ftranjofen in

bem Äampfe etwa 100 «Wann. (Bergl.: Deutfcfc * ftanjöfifAet ßrieg, im

©upplementbb. — £iter.: ®eneralftab«werf, §eft XI. — Die ©nnaljme »on

(SJjateaubun, Bb. XUI, ber 3a&r&üc$er für bie beutfetye Slrmee u. üttarine. —
8. t. SBittict) : Slu« meinem £agebuc$e 1870/71.)

PÄtiDon, für ©eine, f. 8b. III. ©. 6. 2) 3m beutfcMranaBfiMen
Kriege mürben in am 19. ittotember 1870 (Stappentruppen ber 11. Slrmee

(Steile be« 16. Sanbme^r* unb be« 5. 9?eferte*$ufaren*9tegtment«) bur$ ein

ftorfeö ®aribalbtf($e« ©treifcorpß übeTfoüen unb jum £beil (gegen 120 äftann)

gefangen genommen; 3) £>rt in ber ^ftälje (8 Kilometer) ton $art« im ©eine*

Departement, mit etwa« über 2000 ginmoljnern. — 3m beutfcHranjöfiföen

Äriege 1870—71 fanb in ber 9*ä^e be« Orte« beim £eranrücfen ber Deutzen
belauf« ©ernirung ton $arl« am 19. ©eptember 1870 ein größere« ©efeefct

ftatt, meldte« officieH bie ©eaficfcnung „®efc$te bei fktU Bicätre unb

ßfcdtillen" erhalten Jjat. — Bei $etit ©ießtre Ratten am 18. ©eptember bi€

Borpcften be« preußifctyen 5. &rmee*(Sorp« (Regiment 47) na# unbebeutenbem

©efe$te Stellung genommen. ©etor biefe am borgen be« 19. iljren

Sßeitermarfä auf Berfaille« antraten, mürben fte »on ftarfen franiöfifd?cn

Abteilungen angegriffen, ©eneral Ducrot (f. b.) fatte nämlicfe ben (gntfefrluß

gefaßt, bie auf Berfaille« torrüdenben beutfa^en Gruppen ton ber §oa^fläa)e

ton aus in ber regten ftlanfe anzugreifen. jjmei Ditifionen be« fran*

3öfif$en 14. ßerp« mürben ]i\ biefem 3»ecfe ton ot? . au« in jwet Gtolonnen

gegen bie Vinte $etit JöicÄtre*Billacoublat> torgefüljrt. yjftt $ülfe ton zwei

ber 18. 3nfanterie * Brigabe zugeteilten Batterien gelang e« bem preu*

ßiföen 3nfanterie*töegtment 9fr. 47 bem Vorbringen ber granjofen (Sinljalt

ju t$un, mobei allerbing« einige ber torberen ©tellungen terloren gingen.

Auf bem lin!en Flügel ber ©efetySlinic griff al«bann balb bie übrige 3n*
fanterie ber 18. 3nfanterie»93rigabe (Regiment 7. unb 5. 3agcr* Bataillon)

nebft ben beiben anberen ©atterien ber 10. 3nfanterie*3)iotfion ein, unb bie bort

tereint torge^enbeu preußifa^eu Üruppen waren nunmehr im ©taube, ben ©egner
über bie £)ectyfläc$e toeg in ben 2Balb oon SWeubon unb auf (£lamort iurürfjubrängeu.

2luf bem regten Flügel ber Deutzen (bei ^etit*53ic6tre) ^atte u# mittler*

toeile bie ©efet^Wloge au# ^u ©unften berfelben umgeftaltet. — 3m
Begriffe, in bie üjnen angemiefenen JBorpoften«©tellungen bei ^etit*23ic6tre

ton änetre au« einjurüefen, erhielten bie Gruppen ber ba^erifeben 6. 3nf.*

93rigabe (ie jmei Bataillone ber 9?egtT. 14 unb 16 — 3. 3ager*93ataiüon —
Zugeteilt Waren no(^ ba« 5. (£$etau$leger*»8iegiment unb gwet Batterien)

Äenntniß ton bem entbrannten ©efed&te unb eilten fofort bataittoneweife au« ber

3Warf$colonne bem Äampfpla^e gu. Dem fräftigen Borftoße ber Bauern unb ber

feit längerer ^eit ^ler bereit« fämpfenben Streite be« preußifa^en Regiments %lx. 47.

fowie unter l?ertomgenber Bet^eUigung ber tier jur ©teile befinbli^en Batterien
Digitized by
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gelang e«, bie ffranjofen allmältg auch fytet biö an ben £halljang bei Steffi«

Biquet unb bi« jur (Schande Bei SDioulin be lo £cur juirücfäuwerfen. Bei bei

günftigen ?age be« ©efechte« rücften alebann fämmtlid&e bi«her am ßampfe
beteiligt gewefenen preujjifchen Gruppen (bie 17. 3nfanterie*Brigabe hatte

fich Eintet oem Unten ftlügel ber ®efecbt«linie als föeferoe aufgeteilt) nach

bent ihnen für ben 19. angewiefenen Abfchnitt bet Qterniruna«linie ab.

Batjerifcljer (Seite würbe ber Äampf mit bem (Segnet ! für« (Srfte

im SBefentlichen nur burc^ Artillerie fortgefefet, welcbe namentlich gegen

bie ferneren ©efchüfee ber erwähnten <S<han$e in $battgfeit traten. 3n bet

redeten plante ber baherifeben 6. Infanterie * Brigabe mar mittlerweile

bie na^ ber £itye Oon (Sceaur birigirte 5. 3nfanterte*Brigabe bi« ßhatenah

gelangt unb hatte nach Befefeung biefe« Orte« mit ben weiter nörblich

an ben Rängen ber £ochf(ä'cbe ton ftehenben Abteilungen be«

©egner« ein fteuergefecht geführt. AI« man bemnäcbft tfenntnifj Oon ben

Berbältniffen bei ber 6. Brigabe erhielt, mürben 3 Bataillone (1. oora

6. Regiment, 2. unb 3. oow 7. Regiment) unb 2 Batterien ber ^erangerüeften

Artiflerie.föeferoe über Stfalabrty auf Wfi«Biquet oorgefenbet. Vereint unb

wirffam unterftüfet ton brei batyeriftben Batterien ftürmten nun bie Bataillone

ber 5. unb 6. Brigabe gegen bie (Stellung be« getnbe« bei Umgenanntem
Orte, ber in Unorbnung jurüefwich. hinter ihm her brangen elnjelne

batyerifebe Abteilungen bt« bidjt an bie (Scbanje bei ÜWoulin la £our nach,

©in furjer aber heftiger Artiüeriefampf fanb ^ier noch ftatt; bann teilen He
ftranjefen mit 3urücflaffung be« f^eren ©efebüfee« auch au« biefer Stellung,

unb mar hiermit bie £od?flä$e oon 0$. in bauemben Befife ber SDeutftben

gelangt. $)ie ÜDeutf^en bitten in bem ©efetht im ©anjen 19 Offiziere unb

424 SRann oertoren; bie ftrangofen etwa 200 Sftann an lobten unb Ber*

munbeten. — ßh- mürbe wä'hrenb ber Gernirung oon *ßari« oon ben batye*

rifchen Struppen befe|t gehalten
;
toegen ber 9Mhe bet gort« auf ber (Sübfront

mar bie (Stellung bei &h. feljr erponiri unb rourbe mehrfach oon ben $*an*

$ofen angegriffen (namentlich am 13. Oftober; oergl. ben Art.: Bagneur im

(Supplententbb.). Bei ber Befchiejjung ber (Sübmeftfront oon $arl« mürben

auf ber ©oebfläebe oon Oft. beutfdt)er Seit« mehrere Batterien errichtet.

(Bcrgl. 23b. VII. S. 40 u. f. unb im Suppleraentbb. ber beutfcb*franaBfifche

$rteg. — Literatur: ®eneralftab«merf £eft 10 unb 11. — ©eilmann, ber

Anteil be« 2. batyerifchen Armee*(Eorp« an bem ^etbjuge 1870—71. —
SDucret, la defense de Paris 1871.)

GDc&anylctjer, f. 93b. III. S. 9. £)ie ^effrfc^en <L'« heilen iefet Dragoner

unb führen w* beutföen $>eere bie 9frgiment«-9cummem 23 unb 24. (5«

giebt baljer in $>eutfchlanb nur noch in Bauern S.

Gljetrilll), fleiner franjBftfcber Ort, im Seine*^epartement, 12 Äilomtr.

füblich oon $art«. 3m beutfd^franjßfifcben Kriege mar Gh- wahrenb ber

dernirung oon $ari« burd? Struppen be« 6. Armee*(£orp« befefet; biefe

(Stellung lag faft im ©ereile ber Äanonen ber Schande £aute« Brütete«

unb würbe oon bort au« mehrmal« angegriffen. Arn 30. (September fanb

ba« ©efecht bei Gh- ftatt. — 3n ber Slbfi^t bie ©nfchlie^ungötruppen weiter

jurücfjubrangen, führte ©eneral SBinoh am 30. September brei ©rigaben

be« franjBfifchen 13. Sorp« gegen $htote/ 8'^ah t>or. £)er erft*

genannte Ort fowie tehoifo Waren oon ber 23. 3nfanterie*93rigabe (9?egt*

menter 22 unb 62) befefet. <Sobalb bie ^ranjofen auf biefe belben Ortfdhaften

anrüeften, traten ihnen bie Bataillone ber eben bezeichneten Brigabe mit aller

2ttacht entgegen, kräftig unterftü^t burch bie 6. fchwere Batterie 6. Slrtiflerte*

Regiment«, oon ber jwei ©efebüfee in ootberfter §inie bei ben (Schüben au«harrten,

gelang e« ber preufifchen Infanterie ben bi« an bie ©orfranber oorgebmngenen
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geinb aufspalten unb na<$ einiger Reit jum Üiüdjuge $u beranlaffen. — £ie
mittlermeUc gegen Gl?, borgegangene Golonne ber ftrangofen ftiefe bort auf bie

Vortruppen ber 24. 3nfanterie » SBrtgabc , meldte bor bem übermächtigen

©egner naefy hinein juTücfn>ia)en. Ü5ie ftranjofen brangen in ben nörb*

liefen $ljcü be« Dorfes ein, bermocfytcn aber nicfyt bie meiter füblicfy im
Ort ftetyenten Slbtljetlungcn bcö 23. Regiment« trefc toictetljolter unb um*
faffenber Angriffe ju bertTciben. 511« bann fpäter ein SktaiÜon te« 10. 9?e*

giment« bon ?a belle fcpine tyer gur Unterftüfcung Ijerangerücft mar unb ba«
68. Regiment aleiebjeitig re<$t« ($ier an ber Öfyauffee Ratten gelbtta^en be«

6. 3äger*93ataiuon« bor ber Uebermactyt be« ®egner« tyre Stellungen geräumt)

unb linf« bon ßlj. jum Angriffe borging, tourte ber ©egner, na* lebhaftem

Äampfe um bie ß'efyßfte an bem ^orbranbe be« Orte«, au« bemfeiben mieber

fynau«gebrängt unb fdjliefclidt) jur $ludt)t auf Villejuif beranlafct. 3)(C^rere

Batterien be« 6. GoTp« Ratten hierbei fräftigft mitgetoirft. Slucfc bie auf

£'£aty, auf bem regten ftlügel, borge^enbe fronj&fifctye fiolonne Ijatte nur gan*

momentane Grrfolge aufjutoeifen. @ie tourbe balb bon ben fyier fteljenben dorn*

pagnien be« 23. Regiment«, benen fidj fpäter einige be« 63. jugcfetlten,

»ieber jurüdgemorfen unb bi« über ba« $)orf tynau« berfolgt. £>a« ®efe#t
J?atte ettoa bon 2D?orgcn« 6—9 Ityr gebauert unb ben £eutfcfyen 28 Offiziere

unb 413 2)?ann gefoftet; bie ftranjofen Ijatten einen metyr al« fünffach fo

grofeen 33crluft erlitten. (33ergl.: $>eutfc$ - frana&fifäer Jtrieg im ©upplc*
mentb. unb unter ^art«, 33b. VII. 6. 46. — Viteratur: ©eneralftabötoerf,

$)eft XI. — 3*. b. Ouiftorp: SDer 8u«fall au« $ari« am 30. September
1870, im 93b. XII. ber 3atyrbüc$cr für bie beutf^e Slrmce unb SRorine. —
35inob , Siege de Paris. Operations du 13. Corps et de la troisieme annee.)

(£&inö, f. 93b. III. & 15. £)ie föebeüionen in ben legten 3a$rjel>nten

l?aben gum SlbfaH ganzer ^robinjen geführt. £)ie 3nfurreftion ber Staiping
7

«

tourbe im 3afyre 1864 mit §ülfe ber (Snglänber unb ftrangofen unterbrüift.

3n bemfeiben 3afyre entftanben Unruhen in ben ^ßrobinjen $ufton, StfcJ^c»

ftang unb Äiangfee. 1865 mürben biefelben in ber erfteren unterbrüeft,

bo# bra$ eine neue 9?ebolte, bie ber SWienfei, au«. 3m Oftober 1868 be*

mäßigten ft$ bie föebellen 9ttngpo«. einen (Srfolg Ijatte bie 3nfurrectiou

ber 2ftuljamebaner in 3unan unb im äufjcrften heften be« 9iei$e«. £er
güljrer $u*uen'fte nafcm im 3at)re 1867 ben £Üel Uenfoai (tfonig Soliman)
an unb eroberte 1868 bie ßauptftabt ber ^robing. — ScVon im Saljre 1862

Ratten fic^ bie Eugenen ($)ungancn ober 6^oi*^oi) in ©ingan*fu, ber

^auptftabt ©a^änfi, erhoben. 1864 eroberten fte bie Stabt Urum*tf$i unb
töbteten na(^ officieüen 9la$ri$ten 130,000 SWenf^ai. 3m felben 3a^re
eroberten fie Äulbfc^a, 1865 Sarbatagat. So berlor (S^ina bie ganje J)fun*

garei, bie 1757 unter feine £errf$aft gefommen mar, unb aufjerbem burc^

bie mu^amebanifc^en «ufftänbe 3unan 3000 Ou.*2Wln. unb 4 WM. (5in*

mo^ner, ferner Oft«5tuTfeftan 2800 Ou.^ln. mit 1 2WUI. (Sintoo^ner. —
%u& ber £afj gegen bie iD^iffionare gab in <Äb. bäuiig Slntag gu Unruhen.
1868 bombarbirten bie öngtänber Slmping. ben $)afen bon Jai*»an--fu auf

gormofa. 1869 liefen geheime @efeUfc$aften ^roüamationen jur Vertreibung

fämmtUa^er ftremben. 1870 fanb ein grofee« GI>rtftcn<2D?affacre gu Stufang in

ber $robin$ @ge*tfc^uen unb in Üentfin ftatt. — £er Ie|te fiaifer £tena,fdM,

geboren am 27. äpril 1856, beftieg ben 2:^ron am 21. Sluguft 1861, über*

na^m ober erft am 23. ftebruar 1873 bie Regierung, er ftarb im 3anuar
1875. — !Die $Regtcrung«gef$afte leiten ba« ®taat«fefretariat (nei*fo) unb
ber 9Wc$«raty (^ün4i*d>'u). ~ £>ie «rmee. 8(1« bie aWanbfcbu'« 1601

feften ftufc in e^ina faxten, formirten fte einen £$eil i^rer Struppen in

4 »anner, meldte fty bur* bie Farben gelb, mei^, blau unb rot^ unterf^ieben.
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$>er ßaifer £ien*ming fügte 1614 ©ier meltere »arater $in$u, beren $elb*
jetc^cn biefelben ftarben geigten, »on benen bic 3 erften ober einen rotten,

ba« lefcte einen meinen föanb erhielten. ÜDte Gefammtftärfe betrug 60,000 ÜRanu
unb bilbete ben Äern ber manbfehurifchen 3noafion«*2lrmee. Der 9lacbfolger

£ien»ming'«, Stien-tfung, formirte »eitere 8 Jöanner au« ben mongolischen

Struppen in einer Stärfe Oon 16,840 flflann, 1637 au« ben ebinefifchen <&ol*

baten '4, unb 1642 fchlicfclich 8 ©anner in einer Gefammtftärfe üon
24,060 SWonn. £>iefe 24 ©anner btlben noch heute bie §auptftüfce ber

manbfehurifchen $hnaftie. £)le Stärfe biefer Struppen ift nicht genau befannt unb
toabrfcheinUch noch biefelbe, »eiche 1768 feftgefefct unb in bie Grunbgefefee ber

manbfehurifeben Xtynafne aufgenommen mürbe, hiernach gafylen bie 24 ©amtex
1165% Kompagnien. 5Die Gefammtjahl beträgt etma 210—220,000 SWann.
9iur ein Heiner $heil fcepnbet ftd^ im actioen SDJilitärbtenft. £te JBemaffnung
befte^t in Jöegen unb Pfeilen, ©pieken, «Säbeln unb Öuntenflinten , fo*

toohl bei ber Infanterie, tote bei ber Gaoalerie; boch ift fett 1860 ein be*

fonbere« ßorp«, bie neue Garbe, @^en»c^i^ftng, formirt toorben, toelche« mit
europäifchen Getoehren unb Gefchüfcen, unb nach europäifchem üttufter auä*
gebilbet ift. Die Stärfe biefe« Gorp« beträgt 10—15,000 9Wann, ba«felbe toirb

von fremben Onflructoren au«erercirt. — kleben biefen ©annertruppen befteljt

eine chinefifche Ärmee, getoolmUcb bie Sulding, Gruppen be« grünen ©anner«,
genannt, ettoa 651,677 SWann ftarf, toelcbe aber fehr fd&lecht betoaffnet unb
au«ererctrt finb. Slujjerbem finb bie oon ben nomablfäen (Stämmen ber

«Mongolei, oon Äirin unb ber chtnefifchen Stamr^reoinj ju fteüenben §ülf«*
truppen Oorbanben. $)ie £ahl biefer totrb man auf 30,000 SWann oeran*

fchlagen fonnen. $)te Äoften für Erhaltung biefer Slrmee finb feljr be*

beutenb; nach einer im 3ahre 1851 oerßffentlichten 3ufammenfte"un8 tllr*
einen 2J?r. ÜBabe betrugen fie ettoa 61,100,000 Itjaler. 9Jimmt man tyn$a,

ba§ fich bie $lu«gaben in ben testen 30 3abren toahrfcheinltch nicht unerheb*

Uch gefteigert ^aben, fo toirb man nicht fehlgreifen, toeun man bie regel*

mäßigen, b. h- bie 2Iu«gaben im ^rieben für bie Urmee auf iäbrlich 100 2MI*
Honen t^aler fceranfchlagt. (3n S3oI. XX. be« fclnnefe föepofttorh [danton

1851] ein bemerfen«toerther ftuffafe Oon 2)?r. Sßabe über „The army of the

Chinese Empire.") — ßampftoeife ber d. $)er rufftfehe Generalftab«*

Kapitän 9?. ^rftemaisfij unternahm 1870 eine fich auf 3 3ahre erftrectenbe

gorf^ungöreife in« oftafiatifc^e $)o^lanb, b. Ij. burt^ bie Mongolei, bie

©ebiete ©an^ffu unb Äiifuaior, fomie burety ba« nörbli^e 2ibet »uf biefer

töeife hatte §err ^rfhetoal«tii Gelegenheit, ben 5hrieg graif^en ben $inejtf$en

9?egterung«truppen unb ben mahomebanif(hen 3nfurgenten einige &eit \u

beoba^ten. (£r Berichtet bar üb er: Obmo^l im 2lftgemeinen bon fräftigerem

K^aracter at« bie K^inefen, finb bie dnfurgenten taum tapferer atö biefe,

fie finb nur fcertoegen bei geringem SBiberftanbe. 5)er Sieg ber einen ober

ber anbem Partei jie^t oft bie allgemeine Vertilgung ber öefiegten nath

fidt>
;
Gefangene giebt e« nid^t unb iöegnabigung fennt man nicht. £)ie Äuf*

ftänbifchen (Dunganen nach cer ruffifchen, tyoutyoi nach D" «hinefifchen

©e^eichnung) befielen au« bloßem ©efinbel, ^ur S>älfte unberoaffnet, Me
Uebrigen \)aUn ^ßifen ober Säbel, nur menige befajjen Suntenfltnten. !Den

einzelnen Raufen folgen bie Sitten unb bie Leiber, um ba« Geraubte ju

fammeln unb in Sicherheit 511 bringen. £)ie aiüncicn maren beffer, gum
2^eil mit europäifchen glattläufigen Klinten, bewaffnet, ihre moralif(h«n

©genfebaften ftanben noch tiefer al« bie ihrer Gegner. Ofpjiere tote SeU
baten finb faft au«nahm«lo« bem OpiumgenuB ergeben. Sie finb baher

unfähig $ur (Srtragung ber triegerifchen SWühen unb ^rangfale. SBorpoften*

bienft unb töecogno«ciruugen finb nicht eingeführt; lebigllch burch Spione



empfangt man bie Nachricht übet ben geinb. Defertionen fommen in grofjem

SWafcftabe bot. Dem (S^inefen ift bie fteighett angeboten, ©em&hnlicb toer*

ben bie Struppen in einem grofjen ©ogen aufgeteilt nnb e« nrirb auf un*
gemein meite Diftancen gefeuett.

Styton, f. ffflma.

(ftofaiib, f. ßbofanb, ©b. V. <S. 167 u. Supptementbb.

(Spolera, Sfranfheit, »eiche fleh in (Erbrechen unb Durchfall bei heftigem

Dürft, trocfener $>aut unb allmäliger Grrfchlaffung bet Gräfte aufjert. Die
afiatifche tSb. ift epibemtfeh unb $at meift einen tobtuchen $lu«gang.

9tt#t feiten ift bie (Sf. burch Ärtege eingesteppt »orben unb $at bann
untet ben Ätmeen eine berheerenbe ©irfung gehabt. 3m Stiege 1866 brach

bie (5h- bei ben Armeen in ©Ahmen au«. 3n neuerer jj/eit ift man bet

Grrfotfctyung bet Urfadie biefer Äranfljett näher getreten unb tritt biefelbe in

ber Uebetttogung ftanfyaftet organifcher «Stoffe gefunben ^aben. 2JHIU

tärifcherfeit« müffen in Äafernen, lagern unb Sajarethen ftet« bie grSften

S3orficht«majjregeln jut Verhütung einet @Ij.*(5pibemte bur<h .(Sontrolirung bet

«borte, be« ©runb»affer« ic. getteffen »erben. 3n <ßreufjen müffen feit

1866 füt «Solbaten, meiere bon bet 8|. befallen finb, befonbere aWilltfir*

tfajatethe errietet »etben, auch »irb in ©arnifonen, »o biefe ftraiifyeit

ausgebrochen ift, ben «Solbaten ein befonbetet £öhnung«jufchuf} gewährt, jur

©efebaffung einer »atmen üftotgenfuppe.

(fhronograph, (£hronoffoj), Onftrumente jum SD?effen ber ©efchofcge»

fcb»tnbtgfeit, für bie Artillerie bon gto&et ©tchtigfett, f. 3eltmeffung untet

3ett, ©b. X. <S. 280 unb untet ©efebroinbigfett im ©upplementbb.

e&ntlfto, rufftfeher ©eneral, f. ©b. III. 6. 76, ift am 2. Sunt 1870
gu <peter«buTg geftotben.

(£inlbini, f. ©b. III. 5. 25. iE. »urbe 1873 gum $>erjog bon ©aeta
ernannt unb »ar in bemfelben 3ajjre auf furje 3eit dbef be« ©eneratftabe«.

(£toü (oom lateinlfa^en civilis), bürgerlich, im ©egenfafc jum Otttli*

tarifchen. 2Birb futjtoeg al« ©ejeichnung bet bürgerlichen Äleibung gebtaucht.

Suilfttfcb bejeiebnet c. ben ©egenfafe $u „ettminar.
(ftbilanftellung^idjciii, Slu«»ei« übet bie ©erechttgung gut Unftettung im

pteujHfchen ©taat«btenft. Det (5. ift eine ©elohnung füt tteu geleiftete

Dienfte in bet pteufjifcben Armee unb »trb ettb.etlt an Untetoffijiete unb im

Wange gleichftehcnbe 3)?tUtarperfonen, »eiche 12 3ab,te bor»urf«fret gebient

haben. Snbaltben, <Solbaten unb Untetoffijieten »itb unter gemiffen SSot^

au«fe$ungen bet €.**Berforgung«fchetn gegeben, »eichet ebenfaö« jur

Änftellung im <Staat«bienft berechtigt, ($enfion«gefefe bom 27. 3uni 1871,

nebft JJufafcbeftimmungen bom 4. Slptil 1874. — Reglement übet bie (Sibtl*

SSerforgung unb (5ibil*2lnfteflung ber SWllitatpetfonen bom 16. 3uni 1867.)

Ü)ie (L*SBeif otgung füt altgebiente Untetoffijiete ift ein tottffame«

SKittet, um ber Urmee ein tüchtige« Untetoffixtet^orp« ju erhalten, welche«

in ftemben (Staaten neuetbing« bielfach Nachahmung gefunben h<*t, namentlich

in Statten unb granfreich-

(TiDilclje, 3lbfchlu§ ber 6h e ben bom «Staate ^iev^u eingefefcten

SBertoaltung«* ober 3ufti3*öehörben. ©iefelbe ift in £)eutfchlanb unb f^ranf*

reich obltgatorifch unb bor bem ©efefe auch ohne Ürchliche irauung bollgültig.

Die Sefctere ift facultatlb, b. h- tn b«« «elieben be« Ginjelnen gefteöt.

Die (5. teirb in Deutfchlanb bor bem juftänbigen w Stanbe«beamten" burch

Unterzeichnung eine« $rotofotte« unb (Eintragung in bie <Stanbe«regtfter

gefchloffen.

€ibilliftc, <Staat«einfünfte be« &mbe«herrn, »eiche bemfelben gefe^lich

juftehen.
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<£toUftanb«rcrjiffer Reifen im beutfcben föeicbe He ©ücher, In meiere bie
©eburts* unb Sterbefälle u. f. to. bom Stanbeäbeamten eingetragen toerben.

(©efefe bom 6. ftebruar 1875.) 3um lö - 3anuar jeben Oaljre« gehen &u$*
äüge über alle ^crfenen tnännlicbcn ©efcblecbt«, toelcbe in bem 17 3aj?re

surücfliegenben Kalenberjaljre geboren finb, ben Crt«beh3rben gu. ©letcbgeittg

erhalten bie ßtbilborfifeenben ber <frfa|j*(£emmiffton einen 9lu«gug, betreffenfc

bie Sterbefälle int berflcff™™ 3ahre ben ^erfenen bi« gum boüenbcten

25. ?eben«ja&re. SDiefe SluSgüge bilben bie ©runblage für bie «ecrutirung«*

Stammrollen.

Glepfobfr, 3nftatment gum Steffen ber ©efchofegefchtoinbigfeit f. unter

3eit, ©fr. X. S. 280 u. unter ©efchminbigfett im Supplementbb.

(£loub, St, f. ©b. 111. S. 34. St. (gl. mürbe im beutfcfcfrang&fifchen

Kriege mäljrenb ber (Sermrung bon $ari« bon ben beutfcben Vorpeften befefet;

am 13. Oftober troffen ftrangofen ba« Schle§ in ©raub. Oefter fam
c« mä'hrenb ber (Sernirung in ber 9cat)e ton St. ßleub gu fleinen 3ufammen*
ftofcen. (£a« Schere f. 33b. Vll. S. 40 u. f. unter $ari«.)

^liijerct, ©uftabe *ßaul, befannt burch feine ©etheiltgung am Gtom*

umne*$lufftanb in i*ari« 1871. — ©eberen 1823, befugte er feit 1841 bie

2)?Uitärf$ulc gu St. @hr unb mürbe 1843 Unterlteutenant, 1855 abanetrte

er gum Hauptmann, mufjte jeboeb 1859 feiner repubUfanifchen 3been megen
ben £>ienft berlaffen. dx focht nun unter ©aribalbi in Stcilien unb bei

Neapel. $U« ber amerifanif(be Scceffion«frieg au«brach, eilte er bortbin unb
erhielt eine Slnftellung al« Oberft. (Sr mürbe matirenb be« Kriege« ©rigabe»-

general, trat bann aber toieber in ba« ^ribatleben gurücf. 1870 befinbet er

fieb nach bem Sturge be« Kaifer« in grau fr äd) unb noch toatjrenb be«

Kriege« ftiftet er in äjon unb bann in SDkrfeiüe rebolutionäre Unruhen an,

bie fich aber nicht gu feinen ©unften geftalten unb feine ftluttyt nach ber

Schmeig nßtt)ig machen. 3>r (5ommune»2lufftanb ruft tyn bann nach $ari«,

mo er bon bem regierenben ßentralcomite gum (Sljcf ber Krteg«*©eroaltung

ernannt mirb. ©ier Soeben na$ feinem 2lmt«antritt fefet man u)n jeboch

mieber ab unb gietjt tfjn gerichtlich toegen mangelhafter ftütjrung feine« Slmte«

gur Verantwortung, SÖentge Jage bor ber ©efefcung ber Stabt burch bie

9tegierung«truppen erhält (S. feine Freiheit mieber unb e« gelingt it)m, nach

toertfa gu entfommen. Orr mürbe fpäter bon bem Kriegsgericht gu 35erfaille«

in contumaciam nun 2obe berurt^eilt.

(Etybe, f. föampbeü, «b. ü. ©. 295.

lufattL Ueber ba« ©etoehrfhftem dv f. $)anbfeuertoaffen, ©b. III.

@. 328.

(Jothrone, X1)t>maQ 3ohn, f. ©b. III. @. 38, ift im Oftober 1872

auf ber 3nfel SBight geftorben.

Solombetf, eine fleine Ortfchaft im iefeigen JReichölanbe (SlfaHot^ringen,

in ber Luftlinie etma 7500 (Schritte ßftlich ber ©5Üe bon 3»e^, 4000 (Schritte bom
port le« ©orbe« entfernt gelegen. — 3n ber 9iäh* be« Orte« im beutfeh*

franjßfifchen Kriege am 14. Iluguft 1874 bie Schlacht bei Golombeh^ouilfy. —
9?ach ber Schlacbt bei (Speeren maren bie in Lothringen über bie 3J?ofel

borgefdbebenen franjöfifchen ^eereßttjeile bi« bicr)t unter bie geftung SDce^

jurüefgeführt toorben. 9lm 12. Sluguft ^atte Kaifer Napoleon al«bann nach

oielen Schmanfungen in feinen (5ntfc}lüffen ben Oberbefehl über bie ^etn*3lr«jee

bem 2)?arfchaü ©againe übergeben unb biefem aufgetragen, bie Sirmee fofert

nach (iljälenß surücfjufühten. ©againe gab am 13. bie ©efehle für ben

Slbmarfcb, melcber am 14. beginnen feilte. Slm Nachmittage biefe« Jage«

traten ba« franjBfifche 2. unb 3. feorp« benfelben au« ihren bisherigen

Stellungen öftlich ber 3J?e^er ©efefttgungen an. Kaum Ratten aber bie
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äu&erften ^ortruppen fid^ nach ber SWofel ju tu Bewegung gefefct, al« fie

oon ben SDeutfd^cn heftig angegriffen mürben unb nun mit beller 2)?acht in

ben fich entmicfelnben tampf traten. - £>eutf$et Seit« war für ben 14.

ber L Brmee, welche an ber franjßfifchen 9Hffe ftanb, befohlen Worben, in

biefer Stellung ju berbleiben, Angriffe be« ftetnbe« abzuwehren, einem Vor-

gehen te«felben gegen Silben aber in bie ftlanfe gu fallen. 3n (üblicher

Dichtung bon ber I. Slrmee foüte nämlich bie II. am 14. jum Ztyii läng«

be« regten IDiofeUUfer« aufmarfanren, jüm S^eil bereit flehen, um bie bon
ben ftranjofen etwa angegriffene I. Slrmee ju unterftüfeen. Sit« auf bem
Unten ftlügel ber lefetgeuannten Slrmee bie Eorpoften ber 26. Snfantert**

Brigabe Nachmittag« gegen 3 1
/2 Uhr bie gegenüberfteljenben feinblichen %b*

theilungen abziehen fahen, befa)lo§ ber ßommanbeur biefer Brigabe, ©eneral
b. b. ©olfc, mit ber Slbantgarbe be« 7. 2lrmee*@orp« ben ftehib anjugretfen.

<£r benachrichtigte, bebor er mit lern ©egner hanbgemein mürbe, foweljl baß

neben ilmt ftefenbe l. 2lrmee*Gorp«, fowie bie weiter rücfwärt« liegenben

Abteilungen feine« eignen ßoip« ton biefem Borhaben. £>te Sloantgarbe

be« 7. ßerp« (fögtr. 15 unb 55, 7. 3ägeT*Bataillon, 8. ^ufaren^egiment,
5. unb 6. leichte Batterie $lrtillerie*9?egiment« Sflx. 7) ging nunmehr gegen

bie Stellungen be« fteinbe« bei (Eolombety bor; ber linfe ftlügel (7. Säger»

Bataillon) nahm hierbei bie töicbtung über ß^Ateau Slubignty, ber redete über

doinc^. 3)iit £ülfe ber beiben Batterien gelang e« ben attu«fetier*Bataillonen

ber genannten 3nfanterte*9?egiraenter fich gegen 4 l
/2 Uhr in Befife bon (Solombeh

ju fefcen; jeber Berfuch aber, bon bort auf ber £>&V gegen Bellecroir bor*

jubringen, f(^eiterte an bem berntchtenben fteuer ber ^ier befinblichen feinb*

liefen üWaffen. 3ur tönfen &ou teolombeh tonnte ba« 7. Säger * Bat. bem
ftart befehlen SBklbe bon Beruh gegenüber gleichfalls feine ftortfehritte

machen, toäbrenb bie $üfilier*Bataillonc ber 26. Brigabe fich oergeblich be*

müßten, n erblich bon Golombeh über ben bortigen Sll^algrunb ju gelangen.

Buch ba« Eingreifen ber beiben anberen auf bem (Schlad?tfelbe eingetroffenen

Batterien ber 13. 3nfanterte*£Hbtfion fowie bie Unterftüfcung ber ^eran^

gejogenen Bataillone ber 25. Onfanterie * Brigabe wollte bem Kampfe in

bem ©elänbe jwifchen (S. unb Sa *ßland?ette noch feine günftige ffienbung

geben; e« beburfte eine« erneuten unb bereinten Borgehen« ber Umgenannten
Brigabe (Regiment 13 unb 2 Bataillone fögmt«. 73), um nach grofcen Ber*

lüften enblic& 21benb« gegen 7 Uhr auf bem ^ß^enranbe toeftltch be« ßolombeh*
©aa^eß feften gufj ju faffen unb bon Iner au« ben allmälig jurüerrocia^enben

i^einb mit 0euer ju überfKütten. 2luf bem linfen glügel be« 7. Staee * Sorp«
mar ju biefer jjjm, ber ^einb au$ au« bem Salbe bon Jöomty bertrieben

toorben. 4 ©ataillone ber 28. 3nfanterie*©rigabe (bie 9Wu«fetier*iöataillone

ber fögtr. 53 unb 77) Ratten bura? i^r umfafrenbe« unb energi|a)e« @in*

greifen, unterftü^t bon ber 1. leisten Batterie ber J)ibifion«>3lrtillerie, hier

ben % lief aMag gegeben. Vinf« bon biefer ^rigabe maren, nach ^enntni| bon
bem entbrannten Kampfe, noch Gruppen be« 9. Slrmee * öorp« (bon ber

18. Onfanterie^ibifton 2 Bataillone be« 5Kgt«. 9ir. 36, eine ©atterie,

2 Sdhroabronen be« 6. £>ragoner*9tegiment«, foroie fpäter ba« Regiment
9ir. 84) bem ®efecht«felbe jugeeilt unb am Slbenb in ben Äampf mit

eingetreten. Sluch Ztyite ber 1. 6abalerie*$)ioifion unb namentlich bie

reitenbe Batterie berfelben hatten hier (Gelegenheit jur 2^ätigfeit gefunben. —
©ähreno bie erften Gruppen ber 26. 3nfanterie^Brigabe bei ßolombety,

fotoie füblich unb nörblich be« Orte« ein hetjje« ©efeebt führten, mar auf bem
regten glügel ber preujnfchen Stellungen ba« l. 2lrmee»<Xorp« gleichfall« mit

bem ©egner hanbgemein geworben. Sobalb ©eneral b. a»anteuffel, ber

commanbirenbe ©eneral biefe« dorp«, 2)?ittheilung über ba« Vorgehen ber



Ciulombft).

linf« ftchenben JÖrigabe @olfe erhielt, fyatte et feinen beiben bereit«

in ©ereitfehaft befinblic^en Infanterie * Dbifionen ben Angriff auf ben

Segenüberftehenben ^einb befohlen. JJunächft ben Struppen be« 7. 9lrmee*

iorpe enlroicfeUe [ich bie 3loantgarbe ber 1. 3nfanterie*£)it>ifion (Regiment

Nr. 43 unb 2 (Sompagnien be« 1. 3äger*$Öat.) gegen bie öaubattier oer*

theibigenben feinblichen 2tbtheilungen. Sehnlich mie bei bem nahe iiegenben

8a ^lanchette geftalteten ftcb and? §ter bie Eerhältniffe. <5in blutiger, ftun*

benlauger Inn unb tyertoogeiibcr Äampf um ben Jöefifc ber £>olje weftuch

Sauoallter. $)te l. &ujj*9tbtheitung be« Irtillerie'föegiment* Nr. 1 greift fräftig

in ben ftampf ein, bie herbeigeeilten beiben 3)(U$fetter»Jöataillone be« Ngt«.

Nr. 4 (türmen mieberbolt gegen ben fteinb an. Slber bie beutfehen Struppen

fe^cn fich noch immer nicht im 39eftfc ber erftrebten Stellung. SlllraäUg

treten noch 7 ©alterten be« 1. Gorp« ^ier in Sthätigfeit unb erft nähern
biefe eine Zeitlang getotrft, gelingt ein ©türm auf ben meftlichen Sthalranb,

ben fofort autf; bie Artillerie ber 1. Onfanterie*£)ioifion, bi« in bie Schüfecn*

linie Ooreilenb, befefct. SBemt fpäter bie ermatteten Gruppen In er noch

einmal momentan ben Vorftöfjen be£ fteinbe« nachgeben, ben ©eftfe be« blutig

ertämpfteu £öhenranbe$ laffen fie fidt) jeboch nicht mehr nehmen. — 5luf

bem äu&erften regten glügel be« 1. 2lrmee*ßorp« toar e« fchon in ben erften

Momenten bc« beginnenben Kampfe« ben oorberften Wbthetlungen ber 2. 3n*

fanterie*!£totfion (Ngt. 44) gelungen, f id> in ben ©efife oon &.»Nouillh unb

be« toeftueb oorliegcnben Sthalranbe« ;u fefcen. 2118 bann im toeiteren 33er«

laufe be« Äampfe« 2:i?etle be« frangöfifchen 4. ßorp«, toelche« feinen äRarfch

nach ben SDfofel'Uebergängen ebenfalls eingeteilt unb ^ront gegen bie £)eutfchen

gemalt hotte, ben äu§erften regten ftlügel ber 44ger gu umgeben brobten,

tourben tfefetere bei Nouiüh gur hartnäefigen Vertheibigung gefammelt, 3 23at*

terien ber 2. SDiotfion, fotote bie reitenbe ber in ber Nähe befinblicheit

3. (£aoalcrie»DiiHfton hier in Sthätigfeit gebraut, ba« ^üfttier^ataiKon Ne*

gimeni« Nr. 4 nad) Seroignty birigirt unb ben anrüefenben Verhärtungen
ber 1. 3nfanterie*©rigabe auch bie Ntchtung nach biefem ftlügel gegeben.

T)iefe 3)iajjregeln toenbeten bie brohenbe ©efahr ab; fräftig hatte unterbeffen

aber gmifeben &tuoaliier unb Nouilty ba« 3. Infanterieregiment Oorgefto&en

unb ben ©egner oon ber Hochfläche bei 2ßeh oerbrängt. £ie grangofen

gogen fich mit cinbrechenber £unfelheit aueb ^ier unter bie f$ü$enben
Kanonen ber $ort$ \uxud, biß in bie iDunfel^eit hinein verfolgt ton 2 1? eilen

ber eingetroffenen unb mit einzelnen Slbtheilungeu noch fln ben legten Harn*

pfen bei fcauoallter betheiligten 1. .anfanterie^rigabe. — «Somit hatten bie

beutfehen Gruppen am 14. Nachmittag« fich in ben Söefife ber «inie feolombeh*

9couilih gefefet unb ba« 2., 3. unb 4. frangöfifche föorpd gum ^rontmaa>eu

unb mehrftünbigen kämpfen oeranlaft. Sluch ba« frangöfifche ®arbe*Sorpe »ar

auf bem rechten SDiofeMlfer in Stellung geblieben. Ob eg frangöftfeher «Seit« ge*

boten toar, ben oon ten beutfehen begonnenen ^ampf in ber gefdienen SÖeife auf*

gunehmen, muß begmeifelt »erben, ^rmagt man jeboch bie Umftänbe, unter toelchen

fich ben frangöfifthen Gruppen bie Gelegenheit gum Kampfe barbot, fo ift eß

leicht oergeihlich, bajj fie fi^ gu einem hartnaefigen SB3iberftanbe fortreiten liefen.

Sache ber bebereu Rührung mar ed, hin^rnb einguffreiten, fobalb tiefer

Äampf bie gegebenen befehle burchfreugte ober unern)ünf(ht gro§e Verhält'

ntffe annahm. 3n tpie meit bie Situation oeränbert morben märe, toenn bie

Schlacht bei (McoutÜh nic^t gefchlagen mürbe, ift faum feftguftellen. ©chmerlich

mären felbft in biefem gaüe bie frangßfifchen Sorp« am 14. Nachmittag«,

fämmtlich auf ba« linle Ü)?ofel-Ufer gelangt. 2lber auch gugegeben, bafe, mte

bie ^h^tfachen liegen, ber &ampf am 14. auf ben ftbmarfch ber ^rangofen

oergögemb eiugcmirft hat, fo ^at er ein ©letcheä bei ben beutfehen h«oor*
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gerufen; benn bic burch ben Äampf conftatitte 2ln»efenheit ftorfer fran*

göfifd^er Staffen auf bem reebten 9ftofel*Ufer hielt auch bie beutfehe II. Srmee
am 15. noch eine 3e^lang auf biefem Ufer feft. — Ohne bie nötige
Energie fefcten bie ftran^ofen in ben nächften Jagen ben Sftarfch nach bem
linfen üflofel*Ufet unb auf ben (Strafen nach SBerbun fort, ES gelang ben beut*

fchen Gruppen, bem ®egner in tyifym Kampfe am 16. ben 2Beg nach ber

SftaaS $u »erlegen unb ihn bann am 18. in blutiger ©cfclac^t unter ber

Oberleitung beS Königs Silhelm gum SHücfjuge unter bie 2J?auem Dion SD?e^

gu fingen. — £ie beutfehen Gruppen , |atten in ber ©flacht bei (L*

ftouilty einen Söerluft »on 222 Offizieren unb 4f?84 9D?ann; ben ftranjofen

^atte ber Äampf 200 Offiziere unb 3408 3Wann gefoftet. (SBergl.:

i)eutfc^^fran^fif^er Srieg im @upplementb. — Literatur: ©cneralftabsmerf. —
21. ». «Schell, bie Operationen ber I. Strmee unter ®eneral r>. Stehtmefc. —
Bazair.e, l'armle du Rhin depuis le 12. aont jusqu' au 29. October 1870.)

(folüinte, f. 33b. III. ©. 51 u. f. $)ie nach ben napoleonifchen biegen
ftch meit »erbreitenbe Anficht, bafe bie d. nach ber «Kitte für bie Infanterie

bie eigentliche ®efecht$>(L fei, ift feit Durchführung ber allgemeinen 2Öehr*

Pflicht unb Einführung ber £interlaber, fc»ie auf ®runb ber Erfahrungen ber

Kriege toon 1866 unb 1870/71, mehr unb meb,r oerfchmunben. 9?ach ben

mobernen taftifchen ©runbfafcen fann bie (S. nach ber Statte nur ganj auS-

nahmSmeife als ©efechtsform Slntoenbung finben. ÜDie jefcige SluSbilbungS*

unb ßampfmeife jielt bahin, bafc jeber ü)?cmn feine ganje geiftige unb bie

burefy ©affengebrauch ihm gegebene Äraft $um SBortheil beS ®an$en auch

toll auSnufct. 3e intelligenter bie SDhffe beS SBolfeö, je tüchtiger unb bis*

eiptinirter ein $)eer, um fo weniger »erben bie ber (£. nach üttttte

früher beigelegten 93orthetle hc"*e noch <tW fote^e gelten. 511$ es in ben

frangßfifchen föeoolutionSfriegen noth»enbig mürbe, militarifch unauSgebilbete

Waffen gegen ben fteinb führen, inu§te man formen anmenben, »eiche

biefe Staffen jufammenhtelteu. iftur bie grenjenlofe ftücffuhtslofigfeit, mit

melcher Napoleon bann bie maffenhaft ihm ju ©ebote fter/enben 9ttenfchen*

hafte einfette, »erfRaffte ber CL als ©efect/tSform Erfolge. Eine richtige

©enufcung butchgebilbeter Gruppen mirb »ohl niemal« eine folche Staffen*

formation erforbern. @o mirb benn auch Sur bi* CL nach ber Sftitte nur in

»enigen europäifchen £eeren als »irfungSOolle ©efeef/tsform angefeljen. ©ei

angriffen ton Gaoalerie mirb man jefct nie mehr bie <£. nach ber 2ftitte

formiren, menn man nicht bereits in berfelben fteht, »aS aber feiten ber ftaü fein

bürfte. Such als ©etoegungSform ^at fie an ©ebeutung berloren, feitbem fein

SGßerth mehr barauf gelegt mirb, in melche Reihenfolge ber Slufmarfch nach

beiben «Seiten bie einzelnen Unterabtheilungen bringt. — 3n bem neuen

beutfehen Ejercier*9?eglement oem 5. 3uli 1876 haben bie in ber (Sa» alerte
üblichen ß.n eine neue unb meitgehenbe 2ln»enbung gefunben.

,
pr ben

Singriff fällt ber ©ebrauef; ber G. »otlftänbrg meg, unb ift biefer ©runbfafe

auch ^ ken meiften übrigen Slrmeen aeeeptirt. (S.u bienen auch ^ ^w
Saoalerie nur noch him WlQtMb, Goolutioniren unb SDfanitoriren. ÜWarfch*

(E.n fitib mic bisher auch ^ iu ^«en unb ju 3weten. Öebiglich gu

fteineren ©citmartS* ober 9?ücfmärtSbemegungen unb jum Uebergang in bie

9flarfch*(E. binten bie Söenbungen — für bie burch pe aus ber gime ent*

ftehenben (Ln ift ber 5?ame SöenbungS^. in Söegfafl gefommen. 3)?an5orir*

G.n finb für bie einjetne EScabron bie 3U8*&- unb bie |)alb*S. löeibe

»erben aus ber SHnie burch Abbrechen (f. b.) ober 9lbfch»enfen (f. b.) for*

mirt. £>er Uebergang aus ber 3UÖ* ^alb*dolonnc erfolgt burch

£erauSjiehen (f. b.) ober 2lbfch»enfen, umgefehrt burch 35orberrichtung (f. b.)

ober 3lbfch»enfen. 5)iefe d.n fßnnen fieb rücfmärts, »ormärtS unb balbfeit*

7*
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märt« belegen unb $>afen*©chtoeiifungen ausführen; bet Uebergang jur

Ötnie erfolgt burch 9lufmarfcb (f. b.) ober ©nfchtoenfen (f. ©chtoenfung). —
3m Regiment finb bie geöffnete toie bie gefchloffene Kolonne in ©«cabron« in

SEBegfall gefommen unb untertreibet man al« 2)ianöbrir*<£.n neben ber 3U8S

unb öalb (5. (analog mie bei ber üöcabron formirt) bie (£«cabron«*(£.n unb
bie 9?egiment«*(L Bei Crrfteren befinben fict» bie in fich in 3"fle formirten

<S«cabron« mit bem für ben Slufmarfcb nötigen 3toif<henraum nebeneinanber,

bie £etenjüge alignirt — bie (£öcabron«'(£.n tonnen aber auch, in $alb*

Kolonne nad> einer falben ober ganzen plante abgefchmenft, in (5«cabron«*

ftaffeln (f. b.) ober Xeteuftaffeln (f. b.) formirt fein. Der Uebergang au«

ber ßinie in bie (§«cabron«-(£.n erfolgt burch Abbrechen; au« einer ber

genannten Formationen ber @«cabron«*(Ln in bie anbere finbet er in ber

berfc^iebenfteu SBeife mit unb ohne Beibehaltung ber JWarf^ * JKt^tung ftatt.

3n ber $egiment«*(L befinben fid) bie (5«cabron«, in fich in 3ug*(£., mit

6 Schritt Übftanb, bie Stetengüge alignirt nebeneinanber. Doch fann auch

biefe (L nach einer ganzen ober falben ftlanfe abgefchmenft fein. Der
Uebergang au« ber gime in bie 9fegiment«*(£. erfolgt nicht unmittelbar, fonbern e«

»erben juerft (£«cabron«*QLn formirt unb au« biefen mirb in bie 9?egimcnt«*(L

übergegangen. Der Uebergang au« einer ber genannten (£.n in bie anbere

ift fehr »eii'dn'ebenartig 311 betoerfftelligen : burch 3ufammenuehen (f. b.),

Slufrücfen (f. b.), letenborjicljen (f. b.), Slbbrechen, Slbftanbnehmen, Huf*

marfch, ©in* unb Slbfcbtoenten u. f. n>. unb burch Berbinbung mehrerer biefer

Solutionen. Belegungen in biefeu Kolonnen fönnen nach öorwärt«, rücf*

roärt« unb ^albfeittoärt« au«gefüljrt toerben. Direction«ceränberungen ge*

febehen burch Jpafenfchtoenfen, «Schroenfen in ber (Kolonne ober eine 60m»
bination mehrerer Solutionen. Die #erfteüung ber £tnie erfolgt nach allen

Dichtungen, nach bortoärt«, rücfroärt«, ber glanfe, ber falben glanfe rücfteärt«,

feitmärt« unb uoriüärt«, burch 2lufmarfch, (iinfehtoeufen ober Deplohement. —
<£« ift bind) biefe Bielfeitigfeit ber Informationen, bie bo$ mieberum
unter einheitlichen @cficht«punften äufammengefafjt finb, eine grofcc ÜWanöbrtr*

©etoanbtbett ber dabalerte ermöglicht toorben unb fennjetchnet ba« neue

beutfehe <£ar>alerie*9feglement eine neue ^ofe in ber taftifchen (htftoicfelung

ber dat>alerie.

KolonnenWeibe, f. Scheibe, Bb. vm. ©. 193.

(£oman4ie«, ein frtegettfeher 3nbianerftamm an ber ©reu$e jtülfehen

SÖierico unb 2~era«, ber, ungefähr nur noch 3000 ftftbfc ftarf, oft raubenb

unb plünbernb in bie genannten (Staaten einbricht. Die finb borjügliche

Leiter unb leben hauptfächlich »on ber 3agb.

Gfltnblain, f. $anbfeuermaffcn, Bb. IV. @. 329 töeiü>(Somblain.

(£oium»nc=?lufftQnb (1871 in $ari«), f. u. $ari«, Bb. vn. @. 78.

(£ompagniecolonnt, f. 43b. III. ©. 61. Die 6. ift nach ben mobemen
taftifchen ©runbfäfeen bie eigentliche ©efechtßbemegung« * Formation; ba«

Bataillon, fo lange e« nicht felbft fämpft, betoegt [ich »n Infanterie* ober

nurffamen 2ltttllerie*geuer in ber föegel in ßompagniecolonnen, bie je nach

ben Berhältniffen jufammen* ober auäeinanbergejogen finb, fich neben* ober

hintereinanber befinben, in ein ober mehrere treffen gegliebert finb. 3n
fich betoegt fich €ine & ic fccm geöffneter ober gefchloffener Kolonne,

mit geöffneten ober gefchloffenen ©liebern, in 6ompagnie*,$)albgug*,
)
3ug=,

©ection«front ober in Leihen u. f. ». Da« Bataillon fämpft faft au«*

fchliejjUch in fö.n formirt unb ift bei felbftänbigem Auftreten im ©tanbe, mit

S.n ein ©efedjt in aüen @tabien burch^uführen. Ob ein <L recht« ober linf«

abmarfchitt, welcher 3ug, toelche« ©lieb fcorne u. f. tt>. ift für bie flampf*

thätigleit einer (L ganj ohne Belang. - Die <L fämpft meiftentheil« nicht
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in gefchleffencn Slbthetlungen, fonbern in ©chmä'rmen; eine einzelne (£. mirb

in ber föegel ein ©efecbt nicht felbftänbtg in alten ©tobten burchführen

fßnnen.

*<£omJJreffum, at« Littel gur ®eföcfcpf>wna, nrirb balb mit ^reffion,

balb mit ©tauc^ung glcicbbcbeutenb gebraust, f. ©efcbojj, Bb. IV. @. 186.

(Eondja, 2)?anuel be la, f. 53b. III. ®. 64. £ mürbe im ftrühiahr

1874 an bte ©pifee be« gegen bie Äarliften operirenben 3. 9torbheere« gcfteöt

unb gog am 2. 2M in Bilbao ein, nachbem bie ßarliften burch mehrere

®cfechte gelungen maren, bie Belagerung be« Orte« aufgeben. 21m

25. Juni bertrieb er bie ßarllften an« ihrer (Stellung auf bem üttontc

Gräquinsa unb mürbe im Begriffe, ben jurüdmeicbenben ®cgner burch einen

Jpauptangriff gänglich ju bermchten, im (Gefechte bei Grfteüa tbbtlich ber*

tounbet. £a« fräftige Vorgehen gegen bie ßarliften erhielt mit <£.'« £ob
eine längere Unterbrechung, (f. au* unter Äarliftenfrieg unb ©panien im
©upplementbb.) — 2) Jof6 be ta, marb 1874 ©eneralcapitän ben ßuba.
£en Slufftanb bofelbft hat er nie^t ju bemälttgen bermocfyt

* QToncttffton^fiiiber, f. 3ünber, Bb. X. @. 302.

donlic, franjoftfehe Ortfchaft im ©arthe*$>epartement, mit etma« über

1000 Grintoohnetn, meftüch Se ü)?an«, an ber Bahn bon biefem Ort nach

Wenne« gelegen. 3n ber 9M^e ben <L mürbe im ißobember 1870 ein grofjc«

Säger eingerichtet, in welchem bte 9J?obilgarben ber umliegenben Departement«

ihre Slußrüftung unb erfte 2tu«bilbung erhielten. ®egen <5nbe ^obember
mürben bon hier au« bie erften 2J?annfcbaften jur Bilbung be« franjöftfchen

21. 9lrmee*ßorp« abgegeben. Jn $olge ber kämpfe bei Se 2ttan« berlie§en

bie ftranjofen ba« Sager bei (i. unb mürbe ba«felbe am 14. Januar 1871
bon einem ÜDetachement be« preujjifchen 10. Hrmee*Gorp« befefct, melche« bort

reiche Berräthe fanb.

(Eonfcrtoen ober Prüfer ben finb ßeben«mittel für 2ftenfchen unb
Xtym, melche fünftlich präparirt unb bann betreffenben ftall« luftbicht in SWetall»

Büd&fen berfchloffen »erben, um fie auf längere 3eit bor bem Berberben $u be*

mahren. @ie höben ein berhältnifmtäfjtg geringe« Bolumen, finb leicht aufju=

bemahren unb gu tranßportiren. ?lu« biefen ®rünben eignen fich (&. ausgezeichnet

für bie Armee* unb ©chifffrBerpflegung. — attan hatte juerft im Sfrimfriege

cngltfcher @eit« berfucht, bie (L für bie Verpflegung be« £eere« ju bermenben,

inbeffen mit menig Erfolg; biefelben blieben im Allgemeinen ein ßuyu«*

Slrttfel. (Srft feit bem Jfriege 1870—71 hat bie 2lrmee*Bermattung in au«*

gebeultem Sttafje bie Bermenbung bon (L borgefehen. Jn (Snglanb maren früher

bereit« bebeutenbe (L^abrifen angelegt morben. Jn Deutfchlanb ift nach bem
Kriege eine folche gabrit in 2fiainj in'« Seben getreten, melche im Staute
ift, 500,000 2J?ann unb 60,000 $ferbe mit <L ju berforgen, menn täglich

^re&faffee, olle 10 £age ^ferbebrob, alle 8 Sage Bücbfenfletfch :c. au«*
1

gegeben mirb. Jn 2)eutfchlanb merben aüiä'hrlich bei ben 3ftanöbem (L ge*

liefert, um bie ü)?annfchaften über bie öehanblung berfelben gu inftruiren.

(SSergl.: b. SftbeH, Jahresberichte II. Jahrgang 1875.)

(Sonfole'fdjeS 3ä«bcrfdhIof, f. ^atent^Scbmanjfchraube, fomie ©chlofc,

»b. VUL @. 229.

(Senfumtifcinen merben in ben bezüglichen prcujjifchcn 9?eglement«*2c.

folgenbe ©egenftä'nbe genannt, melche bon ben ©arnifon=S3ermaltungen ben

jruppen ju berabreichen finb: Materialien gur Erleuchtung unb Neigung,

«Schreibmaterialien für bie Sachen, SKeinigung«'3)?aterialicn, <Stroh ober ipeu

jur güüung ber Sftatrafeen unb ^opfpolfter.

(EontroWnlterherein, ©eitengang (f. b. u. Reiterei), bei meinem ba«
«
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$ferb mit ber $>interhanb in bie SBafyi geftellt, in ber Jöcmegung auf bet

regten §anb Unf« gebogen ift unb umgefehrt.

(£ontttraS, fbanifcher ®eneral, 1807 geboren, ber fid? al« einer ber

gührer bei ber Empörung in (Eartfjagena 1873 (f. b. im Supplementbb.)

befonnt mod)te unb furj bor bem ftafle biefer Stabt nach Slfrifa flüchtete.

<£oulttrier«, Heine« £>orf in $ranfrei<$, Soiret*£)epartement, mit etwa

400 (Stntoohncrn, ungefähr 20 Äilomtr. norbmeftlich bon Orlean«. £ier im

beutfdHranjöfifcben Kriege am 9. SHooember 1870 treffen bei d. — 9toch

ber Crinnahme bon Orlean« am 11. Oftober 1870 mar ©eneral b. b. £ann
mit bem batyerifchen 1. 9lrmee*(Eorp« unb ber 2. (£abalerie*Dibtfion bei

Orlean« berbtieben. längere 3eit hatte man über bie Stärfe, (Stellungen

unb Slbftcbten ber in ber $ä'he befindlichen franjßfifchen £eere«abtheilungen

fehr unbottftänbige Nachrichten. 3)Uf« würben Anfang« Nooember beftimmter

unb enblich ^atte bie 2. (Sabalerie*$)ibifion am 7. unb 8. 9fooember feftgeftettt,

baß ber ftetnb mit bebeutenben Staffen oom Salbe bon 2Jfar#6noir au« gegen

bie Straße Orlean«**ßari« bor^ubringen bcabfichtige. Unter biefen Umftdnben

faßte ©eneral o. b. £ann ben Grntfchluß, noch in ber Nacht jum 9. oon

Orlean« aufzubrechen unb bei (S. an ber Straße Ousouer*Ortean« bem
oorgehenben fteinbe entgegen ju treten. Um Orlean« nicht unnötiger

Seife fofort aufzugeben unb jum borläufigen Schüfe ber bort befindlichen

ßajarethe u. f. m. blieben 3 iöataiffone (ßeib* Regiment), 2 Schmabronen unb

2 ©efd&üfee in biefer Stabt jurücf. 2J?it ben übrigen Steilen feines ßorp«

ftanb (General b. b. £ann am 2)?orgen be« 9. b*ftlich oon (£. ; er berfügte im

(Stangen über 14,500 2J?ann Infanterie, 4450 2ftann Gaoalerie unb 110 ©c*

fchüfee. $ie 4. 3nfanterie»53rigate (mit bem 2. unb 3. «at. 10. Regiment«,

bem 2. unb 3. «at. 13. $gt«., bem 7. Oäger^ataiöon unb 3 Batterien 1

jur Stelle) befefete Goulmter«, io%enb bie 3. 3nfanterie*örigabe (3. 3nf.*

9fgt., 12. 3nf.-9?gt.) nebft 3 Batterien nach Gtyäteau $r6fort entfenbet mürbe,

al« au« biefer ®egenb SWelbung oon bem Slnrücfen feinbltcher Kolonnen fam.

4öatb jeigte e« ftch jeboch, baß ber fy'mb feinen $auptangriff niebt auf d^äteau

$r6fort, fonbern gegen (loulmier« richtete, ©üblich biefe« Orte« nahm bem
oorgehenben gfeinb gegenüber bie 1. Infanterie * ©rigabe (mit 2 $at. be«

1. SRgt«. unb bem 2. Säger-Sat. jur ©teile; ba« l. 3äger*53at. außerbem in

Saccon) unb 2 Batterien bei Sa föenarbiere Stellung unb hielt ^ter

mehrere SSorftöße be« bebeutenb überlegenen ftetnbe« au«. Schmieriger mar
bie Sage bei ber 4. JBrigabe in (£. £>ie ftranjofen überfchütteten ben Ort
mit Hrtiüerie* unb dnfanterie-geuer; babei fugten fie unter gleichseitigen

3?orftbßen in ber gront oon Horben |er ju umfaffen, fo baß fich bie batyer.

Sörigabe ^ier bt« Ormeteau au«behnen mußte. (Sine SReferoe an Infanterie

mar nicht mehr $ur Stelle, benn bie urfprüngüch jurücfge^altene 2. Infant.*

JBrigabe (4 4öot. ftar!) mußte ft^on balb in ber SHicfytung auf St. SigiSmonb
entfenbet toerben, um fetnblicfyen Umge^ung«'(Eolonnen ^ier entgegenjutreten.

(Sine gleite ©eftimmung ^iett noc^ meiter nBrbli#, bei St. ^6rab^, bie batyeriföe

Güraffier-Srigabe, fotoie eine ©rigabe ber 2. <Jaüalerie*'2Dibifion nebft einem

©ataiflon Infanterie unb 2 Batterien feft. 2luf biefe SBeife mürbe gmar
jeber S3crfud) be« ^infc^ ben rechten ^lüget ber 53al?eru ju umgeben, ber*

eitelt, aber ©eneral b. b. Sann gemann balb bie Ueberjeugung, baß er auf

bie iauer ben überlegenen Gräften be« @egner« nia)t Stanb galten !ßnne.

^ac^bem er junöc^ft bie 3. 3nfanterie*53rigabe mieber naa> (S. ^erangejogen

unb mit $>ülfe bon feilen berfelben, fomie mit oerftarfter Slrtillerie aßen
33orftßßen be« geinbe« bei &. erfolgreich entgegen getreten mar, ließ er bie

1. Infanterie * ©rigabe unb bann auch bie 4. allmälig ba« ©efeetyt ab*

brechen. SDie 3. Infanterie * ©rigabe beefte in einer Slufftellung an ber
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(Stiajje (£.*©rleans ten 9?ücf3ug, ber in fefter Ovbnung bi« @t. ffrtaty

forige fefct mürbe. Orlean« mar mctyrenb be« Kampfe« bei 6. »on ben bort

äurüctgebltebenen £ruppen ben Slnorbnungen be« ©eneral« o. b. Zarin gemäfc

»erlaifen morben. tiefer führte am 10. feine Struppen bi« Zcuty jurücf, mo
er fid> mit injmifcben berangeTücften SBerftärfungen oeretnigte. Tie 2. (Eaoalerie*

$)ioifion, meiere mäljrenb be« ©efeefct« bei <L meljrfacb mit einjelnen Reiten
erfolgreich in ben Äampf eingegriffen Ijatte, fyiett bei bem 2)?arfc^e na$
fcourlj bie ftüljlung mit bem fteinbe; berfclbe folgte ieboeb nur mit Keinen

*beoba*tung«patrouUlen ben ab^enben Deutfcben. ®te ©atyern Ratten in

bem fiebenftünbigen Kampfe be« 9. 9iotoember 51 Offiziere unb 1257 ü)?ann

(unter tiefen 300 uuoermunbete (befangene) oerloren. 3ljnen gegenüber

maren, aufcer aatykeic^er (iaoalerte, unter bem öcfetyle be« ©eneral $lureöe

be ^aüabine« 4 fcioifionen be« fronjßfif^en 15. unb 16. Gorp« im Äampfe
gemefen, oon benen ba« erftgenannte <£orp« auf bem reebten ftlügel »orgegangen

mar. Die ®tärfe ber frranjofen im treffen bei 6. ift auf etma 72,000 2ttann

mit 160 ©eföüfcen ju fehlen. (SSergl.: SDeutfdj r frangßftfcber Sfrieg im
©upplementbb. - Literatur: ®eneralftab«roerf. — §. §etmig, ba« 1. Batye*

rtföe Gorp« t>. b. £ann im Jftiege 1870—71, unb ber erfte Stljeil be«

£oire*$elb3uge« im ©pätfjetbfte 1870, in ben OaljrbücbeTn für bie beutfebe

Ärmee unb 9Jfarine. — Aurelle de Paladines, La premiere armee de la

Loire. — Martin de Pallieres, Orleans. — Freycinet, la guerre en pro-

vince. — de Blois, l'artillerie de 15. corps pendant la campagne de

1870—71.)
£onftn=3Rontaitb(m, ©raf *. $alif ao, f. ütfontauban, 8b. vi. @. 156

u. ©upplementbb.

Soutra«, franjofifc^e @tabt in ber (SHronbe, an ber Bronne, mit etma

4000 (Sinmoljnern, ßnotenpunft ber (5ifenbal)nen fcon ©orbeaur nad> Slngou*

lerne unb £uüe. $ier befiegte am 20. Oftober 1587 $ebnt$ ton ftauarra

bie Gruppen ber £igue, beren ftütyrer, ber £>erjog *<>n ^c^eufe, felbft fiel.

tfremer, Mamille, befannt al« früher franjöfift^er Gruppen im beutfety*

franjefifeben Kriege, ©eboren 1840 in ©aargemünb, befugte er bie 9ftilitär*

©ctyule gu <St. (Öjr, mürbe Lieutenant bei ben 3Uötoen/ w«#tl bie (Srpebition

gegen Mexico mit unb mar bei 2lu«bru# be« Kriege« 1870 Hauptmann unb

iörtgabe*3ibiutant im 3. Gorp«. 3n ftolge ber Kapitulation oon Stfefe Weg«*
gefangen, mürbe (£r. gegen §lu«ftettung eine« fdjriftlicfyen föetoerfe«, mäfyrenb

be« ßriege« ntdjt mefyr gegen Deutfcglanb ju bienen, entlaffen. @r (teilte

fi# trofcbem ber Regierung ber 5fJationaloert^elbigung ju iour« jur l^er*

fiigung unb erhielt ba« (Jommanbo über bie fogenannte ^6ne*3lrmee, eine

9J?affe oon etma 15,000 SWobtlgarben unb granetireur« mit 20 ®ef$üfeen.

311« tiefe Gruppen um bie 3)?itte be« £)e3ember« oon ©eaune au« gegen

SDtion oorgtngen, fRiefte i^nen General o. SÖerber einen ^eil ber babtföen

'iDioifion entgegen, melier bie Gruppen Kr.'« am 18. ^ejember bei 9luit«

(f. b.) traf unb na# fünfftünbigem fe^r ^artnäefigen ®efe<fyt jurüdmarf.

Wit feiner, nac^ bem ®efe#te bei ^uit«, allmälig mieber neu organifirten

Jruppenma^t, beteiligte fiety (ix. fpäter an ber ©djladjt an ber Sifaine (f. b.).

«ei bem 9?ücfjuge nac^ ber ^^mei^er^renje, gelang e« i^m mit einem

3$eil feiner SDiannf^aften na# bem fübli^en granfrei^ ju entfommen. —
irofebem Üx. julefet im Kriege ben 9?ang eine« £)h>ifion«*(£ommanbeur« er*

galten ^atte, erfannte iljm nad^ bem Kriege bie franjöfifcbe Regierung nur

bie Stellung eine« 53ataillon«*(jommanbcur« |K. @r reclamtrte hiergegen

me^rfacb öffentlich, jeboa) o^ne Erfolg, na^m ba^er feinen 2lbfc^ieb unb ftarb

am 2. Slpril 1876.

<£r«K le, grofee« berühmte« (Sifenmerf im frangöfifc|en Departement
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@a6ne unb Öoire, an bcr ©ifenbafyn '$ari6*ttyon gelegen, neben welkem

eine ©tobt bon einigen 20,000 (Sinmoljnern entftanben ift. ©d>on feit SWitte

be$ torigen 3ab,r$unbert8 tyatte btefer Ort eine SOTenge oon £ifen*£tabUffe*

ment«, meiere toä'^renb ber föeoolution ©efebüferobw unb ®efd>offe in be*

bentenber Slnjafcl lieferten. £>a« jur 3eit befte^enbe großartige (Sifenmerf

geirrt ber Familie ©cfyneiber unb ift in feinem Umfange unb feinen (Sin*

rid>tungen mit bem beräumten 8rupp'fd>en (Stabltffement ju oergleicfcen; bie

©(ineiber'f^en ©erte beföäftigen 6000 Arbeiter.

(£ü&a, f. 8b. III. ©. 99. £)er «ufftanb in (Euba ift im 3afcre 1876

nod> ntd?t beenbet morben. Cfaft mit jebem 3abje mußte ein neuer OJeneral*

capttän na# <L geljen, ber fieb. balb baoon überzeugte, baß feine Littel ntc&t

ausreisten, bie $ufftänbif$en ju begmingen. ®i$ jum 3abjc 1876 mürben

bie £auptfrä'fte ©panien« burdj baö 3ßutterlanb felbft in 2lnfprud> genommen;

aber aud? nadj Beilegung ber Unruhen in Spanien fyat bie fpaniföe Regierung

no# nidjt bie gefammte traft an ©etoä'lttgung beö SlufftanbeS in (£. gefefct.

lieber 100,000 ©olbaten $at «Spanien bereits borten gefenbet, beren bei

toeitem größter Sljeil im Kampfe. ober als Opfer beS flltma« geblieben ift;

greitoiüige, meldte bie Regierung angeworben $atte, Rauften in oft empörenber

Sßeife auf ber 3nfel.

<£uenjtt, f. 8b. III. ©. 100. £)te ©tabt mürbe am 15. Gull 1874 oon

ben ßarliften eingenommen unb geplünbert.

(Uirn<;no, eine ben $oltänbern geljörenbe 3nfel bon ber 3nfelgruppe ber

Keinen Slntiüen im roeftinbifdjen 2lr#ipet. 2J?it mehreren in ber %tye
liegenben Heineren 3nfeln bilbet (i. bie ©ruppe ber „3nfeln unter bem
Sinbe". <L ift 550 Ou.^tmtr. groß, Ijat etma 20,000 (Sinmo^ner unb gegen

1000 Ijollänbifcfye ©olbaten alt 8efafcung auf einigen ftorts. £)ie eiuugftc

©tabt ber 3nfel ift SBitlemftabt, an einem £afen gelegen. 3m 3afyre 1527

mürbe <£. bon ben ©paniern befefct, 1648 aber an §oüanb abgetreten, na#*
bem es oon biefem einige 3a$re toorfyer erobert toorben mar; 1807 Ratten fi#

bie (*nglänber oorübergefyenb in ben 8efifc ber 3nfel gefefct.

(furiolien, £öfli^feitMlu$brücfe im fdjriftlicfcen #erfeb,r. £)iefelben

maren in früherer $eit audj im 3Deutf$en fefyr gebräuchlich, fallen aber

neuerbings mefyr unb mebj im milttär*bienftlic^em SBcrfe^tc fort. 3n ftranf*

reic$ finb biefelben nod? oielfaefy Oorb,anben, au$ in ftreng * bienftlit^er

teorrefponbenj.

*£wttlie, f. Gourtine, 8b. Iii. ©. 91.

S>.

äußren, 3ob.n Slbolf, norbamerifanifcfyer ©eeoffijier, ber fiety bur$
(Srfinbung febmerer gezogener ©dnffsfanonen (£»a$lgren*®efd>ufee) befannt

gemalt $at. ©eboren 1809 in Wlabelpfjta, oon fc^TOebif^er ftamilie ab*

ftammenb, trat er 1826 in ben £>lenft ber norbamerifanifd&en Üttarine. (Sr

mar bann oom 3afyre 1847 an namentlich im aWarine*©ef^ü|jmefen tljätig

unb braute bie na$ i^m benannte Kanone, fomie aueb 12* unb 24*pfünbige

$öronje»§aubi^en bei ber norbamerifanifd>en flotte in Slnmenbung. 3m
©eceffiontfrtrge mar er anfänglich ßornmanbant beö Ärieg^afen« $u 3Baf^ington,

bann ^atte er 1863, jutn eontreabmiral beförbert, ba« fübatlantif#e ©efd^mfiber

unter feinem gommanbo. 9}a<$ bem ^rieben erhielt er ben $9efel?l über bie

flotte beö füblichen ©tiflen Oceant; 1869 trat er mieber in feine frühere

©tellung 311 Üffiaf^ington unb ftarb bort 1870. <&x fc^rieb: „System of boat

armament in the United States navy w unb „Shells and shell guns."

Digitized by Google



Stalmatirit - Xrtnrmnrf. 105

Xolmatien, f. Bb. HL @. 126. 3m 3aljrc 1869 cntftanbttt in D.
bei Durchführung be« neuen 2ße$rgefefee« Unruhen, bie mit SBaffengewalt
niebt unterbrüett Werben fonnten, »ietme|r bureb 9iacbgeben ber Regierung im
Anfang be« 3atyre« 1870 tyr <5nbe fanbeu. Die 93olf«btlbung fte^t in D.
noa> auf einer fe$r tiefen (Stufe; 1871 blieben j. 35. 88 ^roc. Jftnber ohne
Schulunterricht. 35. ^at na* neuefter >Wtim0 442,796 Söemohner, bon
benen etma ber fiebente Ü^eil italienifcber flbftammung. Stoßer einer Spenge
fleiner ftort« finb an fteftungen unb befefttgten $lä|jen »orhanben: ©ubua,
(Saftelnuobo, (Sattaro, &nin, 9?agufa unb «Sebeuica. Der $afen bon Siffa

ift ju einem forteg«hafen erften Wange« umgefebaffen. (&mbe«funbe be«

Äßmgretch« Dalmatien, ^erau«gegeben bon ber föebaction ber SWUttär^eUung:
SBebette. Söien 1876.)

$mnpftg nennt man biejentgen Pferbe, melche in ftolge aftmatlnfcheT

ßeiben ober ?ungenfranfhetten an Jhirjathmigfett leiben. Dämpfigfeit ift beim

^ferbetyanbel ein gcfefeli^er geiler.

2)anbofo, Heinrich, au« altem beuetianifeben ©efcblecht. 1192 Doge
»on 33enebig, fefcte fich 1202, erblinbet unb 94 3ahre alt «n bie Spifce ber

SBenettaner, melche ficr) am bierten Äreujjug beteiligten. (5r jog mit ben*

felben gegen ba« b^antinifebe 9teich \\\ $elbe unb brang nach Unterwerfung

be* abgefallenen 3°™'« bi« (Sonftantinopel oor; ba«felbe mürbe am 12. 2lprtl

1204 erftürmt, unb ©raf «albutn bon frlanbern bort $um tfaifer eingefefct.

D. ftarb al«bann 1205 ju ßonftantinopel. — (Sin D. mar 1838 Ober-

befehlshaber ber öfterrei<$ifrtcn,2J?arine; mit feinem Sohne ©irelano D. ftarb

1866 ba« ©efchlecht au*.

2)önemarf, f. ©b. III. S. 138 u. f. D. Ijat nach ber neueften

Zählung 1,874,000 (gimoohner. Die jufünftige ©eftaltung ber bänifchen

SBehrberhältniffe, fetole bie enbgültige fteftfteuung eine« jufammenhängenben

£anbe«*5Bertheibigung«plan'« finb in Dänemarf noch offene fragen. WM
furjen Unterbrechungen jieljen fid^ feit 1864 jmif^en Regierung unb $elf«*

bertretung fortmährenbe Differenzen tyn, meiere fich im ©runbe um bie

ÜWacbtfteüung unb ba« Snfe^en ber Regierung gegenüber ben bemofratifcfyen

Elementen brehen. Söenn man neuerbing« in Dänemarf bon ben SBerfucben eine«

SBteberertoerb« ber $>erjogthümer Slbftanb genommen ju haben fcheint, fo ift

boeb feit bem Kriege oon 1870 ber ©ebanfe an bie SftögUchfeit einer S&atyrung

ber eigenen Selbftänbigfeit in ben ©orbergrunb getreten. Die Söorfteüungen

über bie ©efaljren, melden Dänemarf in biefem ftalle au«gefefct fein fönute,

haben toeber bei ber Regierung noch bei ber *8e»Ölferung eine beftimmte unb

fefte ©eftalt angenommen, Somit finb auch bie Slnfic&ten über bie befte

?(rt einen ©egner abjumehren, über ben 35or$ug ber 8anb* ober ber <See*

«ert^eibigung, über ben Ort unb bie 9lu«be$nung anjulegenber, über bie

»erftärfung befte^enber ©efeftigungen, über bie SBatyl ber gu conftruirenben

©cbiff«gattungen unb über bie alle« biefe« aufjubringenben ÜJHttel fe^r oerfc^ieben

geblieben; auefy finb beim ÜWangel fefter ©runbanf(bauungen über bie politifebe

^age be« $Rei^e«, bie SWeinungen über bie %w fc^affenben SBert&eibigung«*

mittel bon giemlia) gleicher Berechtigung. 3n einer bie naturgemäße <§nt*

micfelung ber Dinge ftSrenben Söeife mirb ber «Streit geftetgert bura} bie

bajmifcben fpielenben 9?ücffia>ten ber na$ Popularität ^afc^enben unb nad>

ber gerrfc^aft ftrebenben Scanner ber hinten. Die 93erfua)e gur (Steigerung

ber SBefyrfraft be« ?anbe« begannen im Sa^re 1871 mit einer &$tymfg be«

9Wilitär*©ubget«. iroft ber (Srflärungen be« Ärieg«minlfter«, bie Regierung

benfe nur an Haltung ber Unab^ängigfeit be« ßanbe«, ftria) ba« ftolfet^ing

bie ÜWe^ranfä^e. 3m neuen 9?elc$ötag 1872 fünbigte ber tönig in ber

S^ronrebe am 7. Oftober bie 9?ebifion eine« ©efefce« über bie Öanbe«ber*
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tfceibigung mit bem ©emerfen an, baf bie Regierung leitete in (Siuflang

mit ben Gräften be« CanbeS mögli<$ft [tat! $u organifiren toünföe. Dem*
gemäfc erfolgte am 8. 3anuar 1873 eine Vorlage »egen t$etl»eifer Reorga*

ntfation ber etft 1867 neu georbneten Slrmee unb »egen umfaffenber 33er*

meljrung bet flotte unb Anlegung bebeutenber Jöefeftigungen an berf(^ebenen

fünften be$ Reiche«. Die Soften foßten angefügt« be$ borau«fi$tli$ auf
lange 3eit geftc^erteh ^rieben* auf 8 GaljTe bertljeilt »erben. Die Um*
bilbung be$ Sanb&eere* fanb bie 3uftimmung be« «Reistage«, bie übrigen

Eorfcbläge fielen. Da« golfetftng bef#lo§ eine 2m&trauen«erflärung gegen

ba« SDttnifterium be$ ©rafen £olftein. Der $onig löfte ba$ £&ing auf;
aberjaud? ba« im RobemBer 1873 neu gemä'tylte ftolfettyng entfölefc ffcftam 18. De*
aember jur Abgabe eine« ÜDfijjtrauenäbotum*. Der Srbnig erflärte j»ar, ba«

SDiinifterium fyabe fein boße« Vertrauen, al« inbeffen ba« £lnng mistige

©erlagen ablehnte, blo§ um ba« SDttnifterium $u ftürjen, trat biefe« am
14. 3uli 1874 jurütf. Der $5ntg nafym ba« neue 3Kinifterium aber bo#
nidjt au« ben Scannern ber Öinfen, »el$e bejftalb au$ mit bera SDKniftertum

gorme«bad) nid&t aufrieben »aren. §lm 5. Oftober 1874 fpra# ber Äönig
bei (Eröffnung be« neuen Rei$«tage« >en XBunfdj au«, bajj bie 3tote™$t
ber legten Oaljre meinen möge unb »ie« gletctyjeitig n>ieber auf bie Rou>
»enbigfeit einer Reform Jöefyuf« ^tärfung ber &mbe«bertljeibigimg. — Die
Regierung ma#te eine neue Vorlage, betreffenb bie Umbilbung be« Öanb*

l?eere« unb ber trotte; aud& legte fte einen "plan für £erfteßung bon $8e*

fefttgung«»erfen bor. Die 33efeftigungen &opentyagen'« foßten auf ber «See*

feite burefy ein grojje« $oxt bermeljrt, bie bereit« befte&enben bortigen ©eefort«

berftärft, bie (£ifenbafyn*Grnbpunfte am grejjen iöelt bur$ ein größere* ftort

gefi^ert, ba« SRiltftt« unb £orpebo»efen bebeutenb ent»itfelt, unb am Slgerfö*

@unb, einem Sirme be« gro§en ©elt, eine 3ttarineftation errietet ©erben,

bamit eine im bortigen natürlichen . $afen liegenbe flotte burtty Stferfperrung

be« geeigneten galjr»affer«, plöfelidje 8anbung«berfua?e bereitein fönne. Die
Soften fotlten 21 ÜJftßionen Später betragen, — (Sine -öetoegung in ber

bäntfa)en 39ebölferung beranla&te bie ©ppofition, »elcfye gern 21ße« abgelehnt

Ijatte, bie Regierung feu überbieten. Der 2lu«f$ujj be« golfetljing«

meinte, bie ©efeftigung ber ^auptftabt überfteige bie Jfrafte be« Sanbe«,

a3erfd^angungen in anbern ganbe«tljeilen feien borjuueljen, ba« ßanb^eer

müffe berringert, bie ©eebert^eibigung bur<$ mehrere fcfymhnmenbe ftort« unb
brei ^anjerf^iffe berftarft »erben. Daju foßten 30 üKtßionen fronen, auf
10 3afyre bert^eitt, berkoenbet »erben, biefe Soften aber tu ixt eine einju*

fü^renbe progrefjtbe Steuer bom @in!ommen unb SBermögen gu Saften bet

SßoWabenben geberft »erben, ©egen friegerifc^e 3lbfic^ten ber Regierung

proteftirte bie Öinfe, fie »ünfd&te föücfer»erb 9torbfa)le«»ig'e burc^ Slnnä^etung

an Deutf^lanb, bann aber beftänbige Neutralität Dänemark. Die Regierung

ging auf jene ßoftenerljSljung ein unb »oßte bie 33er»enbung für ^öefefti*

gungeu aßer $lrt. Dad ^olfet^ing be^arrte aber auf feinem flaue, felbft

bie bid^erige Regierungspartei btclt cö pl5feli$ mit ber hinten. bem

in $olge beffen am 14. 3uli 1875 an* Ruber getommenen SDitnifterium

(gftrup lag bie Reform be$ S3ert^eiblgung«»efen« am ^erjen. (5« erflarte

am 29. Rooember 1875, bajj bie Regierung mit aßer Äraft berfuc&en »erbe,

bie SBerftärfung ber ?anbe«bert^eibigung bura^gufft^ren. 9iac^ bem neuen

$lane foßte, »ie ba$ i^ing ge»ünfÄt, ber flotte ein befonberer SSorjug gu

i^eil »erben, ßopenljagenS ©efeftigung nad^ ber ßanbfeite »urbe faßen

gelaffen, bagegen foßte eine Öefdnefeung ber ^auptftabt bon ber ©eefeite ^er

burd) ©atterien auf ber 3nfel ^Imof unmöglich gemalt »erben. 3m Uebrigen »ar
ber oom golfet^ing ber»orfene $lan beibehalten. Die Soften »aren auf 55 3mi*
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Honen berechnet. 9toch bem (Sntmurfe eine« neuen £eergefe|e« fcUte bic

Slrmee mit 600,000 Kronen Koftenaufmanb reorganifirt merben. Da« golfc*

thing erflärte am 8. gebruar 1876 ben $lan für berfehlt, beraü&te ®ürg*

(haften für feine abfolute (Sicherheit unb mar nur bereit, eine geringere

@umme unter ber ©ebingung ber Einführung obiger Steuern ju bemtlligen,

cbiucbl gftrup gezeigt ijatic, ba§ bie Littel bölUg ausreichten. Die
«Spannung mürbe baburch bermehrt, ba§ ba« gelfetlu'ng am 29. Februar ba«

#eere«gefefe in einer für ben Krieg«mmifter unannehmbaren SBeife änberte

unb bie gorberung oon 2 9JHllionen fronen für bie Slnfchaffung neuer gelb*

gefchüfee am 18. ÜWärg ablehnte, ohne Rücfftchi barauf, baj? nach *>em äeugnijj

Krieg«mimfter« bie banifchen ©efchüfee benen aller tfänber nachftehen. Den
legten Verfuch, ben Vertheibigung«plan burchgufefcen, machte ba« Vanretbuu;
baß golfetljing ging nicht barauf ein unb mürbe aufgelegt. Tic im Slpril

1876 borgenommenen Neuwahlen fielen burchau« im @inne ber Opposition

au«. 21m 15. attai trat ber Reichstag gufammen. Der 2Warmemmifter legte

bem &mb«thmg 2 Organifation«gefefee unb 2 Solbgefefce für §eer unb
SWarine bor. Dem golfething legte er einen ©efefc*(Snt»urf, betreffenb

au&erorbentlicbe SDfafjrcgetn jur Verbefferung be« 23ertheiMgung«mefen«, einen

®efefc*(£ntmurf , betreffenb bie Verforgung be« £eere« mit ^ßferben unb
SBagen, unb einen ®efetj>Grntmurf, betreffenb bie ©efchaffung neuer gelb*

gefchüfce für ba« $eer bor. ßefeterer Untmurf unterfchteb fich oon bem in

lefeter Seffion eingebrachten baburch, bajj ftatt 1 2JKÜion fofort 2 Mtonen
gur 23cfc&affung oon 16 Batterien Krupp'fd&er Kanonen geforbert mürben.

Da« golfething befchlofc bie SBahl eine« (Sornitz« borgunehmen, melche« fich v&t

ber Regierung über eine anbere bon ber Regierungsvorlage abmetchenbe

25erhanblung«*$3aft« in ber #3efefttgung«frage oerftanbigen foöe. SGöieberum

beantragte bie oppofitionelle ÜMajorität, ba§ fte bereit fei, einen burch eine

(Sinfommen^ unb Vermcgen«fteuer aufgubringenben betrag bon ca. 30 üttil*

lionen fronen gur Durchführung eine« gmeefbienlichen 2anbc«bertheibtgung«*

plane« gu bemilligen, melcher bie 33efefttgung Kopenhagen« bureb neue SBerfe

au«fchließt unb einen militärifchen 8tüfcpunft in Sütlanb in fich aufnimmt,

tiefer Antrag mürbe am 23. 3uni jura ©efchlufj erhoben, worauf ber

$Rei<h«tag am 24. gefchloffen tourbe. Der minifterielle ©efeftigung«*@ntmurf

mar hiermit gu ©rabe getragen. Dem am 2. Oftober 1876 mieber eröffneten

9?eich«tag mürbe bom Krieg«minifter ein ®efefe*(Snttourf borgelegt, melier
2 Millionen Kronen gur 9lu«bchnung ber Kopenhageuer <Seebefefrtgungen,

gur Vollenbung eine« begonnenen ^ßanjerf-hiff«, unb gum iöau eine« gepangerten

Kanonenboote« beftimmt. (Sbenfo follen 350,000 Kronen gur Anlage oon

SSefeftigungen an ber SBeftfüfte Oütlanb« bermenbet merben. Die Haltung
ber ÜKaiorität fteüt feine Einigung gtoifchen 9Solf«bertretung unb Regierung

in 2lu«ficht. 2öa« bie banifchen geftung««2lnlagen betrifft, fo finb biefelben

gegenmärtig, mit 2lu«nahme Kopenhagen«, theil« in Verfall geraden, thetl«

aufgehoben, gribericia ift nicht armirt; 9ty&o*8 <*uf günen ift 1869 burch

©efefc eingegangen; Kronborg, ein „ befefn'gte« «Schloß ift fturmfrei, aber

leicht gu befchiejjen unb fchmacb armirt. $ier unb bei Korför finb alte, nicht

armirte unb berfattene ©tranbbatterien. Die Ummallung bon Kopenhagen ift

bem SWagiftrate gur Abtragung überroiefen. Erhalten mirb bie (Sttabelie unb
bie (gneeinte oon (Shrifttan«habn. 4 ©eefort« (2:refroner, ^röoeften, ß^neten,

ÜWellemfort), 2000 9Keter bon Kopenhagen auf Untiefen im 9fteere er*

baut, follen bie <Stabt bor einem ©ombarbement bon ber @eefeite het

fchüfeen. Die bänifche ^Janjerflotte gählt 3 Fregatten mit gufammen
58 ©efchüfeen, 3 fchmimmenbe Ratterten mit jufammen 7, 1 (Safe*

mattenfehiff mit 4 ®ef<hüfcen. ^« uugepangerten Dampffchiffen befi^t Dane*
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marf 3 Fregatten mit 78, 3 (Sorbetten mit 38, 5 ©chooner mit 17, 11 elfcrnc

m Kanonenboote mit 16, 3 Ötobbampfer mit 27 ©efchüfcen. Älleß jufammen
32 eglffe mit 245 ©efchüfcen.

®at)tf\ti)t ©ictjerjeiißlttntyf. ©ne Heine tfampe, mit meldet bte ©e*
leuchtung ber Hainen währenb beß ßabenß gefc^te^t unb welche, um bic Cftit*

jünbung etwa ^enimpiegenben $ulberftaubeß unmöglich ju machen, mit einem

boüftänbigen 9D?antel auß fe^r feinem Drahtgeflecht berfehen ift.

IDeborbiren. Unter D. berfteljt man in ber £aftif baß Ueberragen

eine« ober auch Beiber ^tftgel eine« treffen« über ein anbereß. Durch ein

D. beß Hinteren treffen« über baß berbere beert namentlich bie (Sabalerie bie

fchwachen ftlanfen ber erften Mittle gegen einen ^lanfen^lngriff beß ftetnbeß. i

$fdjargc (auß bem franjöftfchen), Crntlaftung, wirb in ber Äaffenoerwaltung

gebraucht, ©enn bie guftänbige controltrenbe ©eljörbe mit ber borgefunbenen

SRechnungßlegung einberfionben ift, fo erteilt fie ber tfaffen-SSerwaltung ober

(Scmmiffion De Charge.

$etfiargei!rcbftemei!t, f. (Sßcarpe unb $uttermauern.

SJerifÜJC, ein hau*>tf5<hli<h in neuerer Bett mehrfach in taftlföen £ehr- J
Büchern angewenbeter tlußbruef, um bie entfeheibungfuchenbe flampfthätigfeit

im ©egenfafc jur Dem on ftratibe (f. b.) ju Bezeichnen. (95ergt.: b. ©cberff,

@tubien $ur neuen 3nfanterie*$aftif, unb: Dte?ehrebonber£ruppenberwenbung.)

$ctfpfröpfe finb auß Fließpapier gefertigte ©topfen, meiere in bie für

2)?anöoerjwerfe gefertigten „ ^lafcpatronen
H

be« beutfehen 3nfanterie*©ewehreß

50?. 71 gefteeft werben, um ben toom ^uloer freigelaffenen Ütaum ber

<ßatronenhülfe außaufüllen. Der oberfte ber 3 bei jeber ptafcpatrone borljan*

benen SD. ^at eine bem ©ef<3t)oß ähnliche (Spifce. ,

De dato (auß bem lateinifchen), bom £age ber Äußfertigung eineß (Schrift*

ftfiefeß. SBirb oft abgefürjt (d. d.) in SBerBtnbung mit bem Orte ber Huß»
ferttgung gebraust, 3. ©. „9Werhöchfte (Sabinetß * Orbre d. d. «erlin ben

2)efect (auß bem tat.), unbolljShlig ; alß Hauptwort gebraust „Unboll*

ftänbigfeit, UnboUjätylgteir. 3J?an fprtcht bon Defecten in öffentlichen

Waffen, für meldte bie betreffenden »erantwortltchen $erfonen auffommen
müffen. 3n Greußen giebt eß über bie Feftfefcung unb ben (5rfafc ber bei

3WiUtär*^affen, 9J?agajinen ic. borfommenben D.e bie SJerorbnungen bom
24. 3an. 1844 unb bie frtegßmtnifterteae Snftruction bom 26. 3uni 1844.

2)cffHftbc, f. Sb. III., @. 168. Sluch nach bem beutfdh * franjöftfdhen

tfrtege ^at fidt) »ielfadt) bie Anficht berBreitet, baß mit ber 93erBefferung ber

Feuerwaffen bie tactifche ©. roefentlidt) an ©ebeutung gewonnen ^abe. Die
$Bir!ungßfo'higfett ber Feuerwaffen ift 3Weifelßohne bebeutenb größer geworben.

Dteß fommt aber, wenn auch nur 3itm Keinen Steile, ber £)ffenfibe mit ju

©Ute. Die allgemeine Wehrpflicht, bie geiftige ©Übung ber 35olfßmaffe haBen
ben beeren ber 9?eu3eit einen toeit fefteren inneren ^alt unb 3ufannnenhang
»erltehen, alß bieß früher ber ftaH toaT. §ierburch ift unter §lnberem

mit 9?ücfficht auf bie erhöhte SEÖirfungöfä^tgfeit ber ^euermaffen eine energifebe

Durchführung beß Infanterie * flampfeß in ber @injet * Orbnung möglich

gemorben. SÖ?ag bie materiell gemonnen ^aBen ; ber Offenfibe aber ift

ein 3umacbß an inteüectueüer unb moralifcher 5haft geworben, welcher ben

materiellen (Seminn ber ©. jum minbeften aufwiegt. ÜThatfä'chlich fteht feft,

beiß tro^ ber bebeutenben SJerbeffenmg ber Feuerwaffen bie SBirfung berfelben

in ben getbfchlachten nicht größer geworben ift; im ©egentheil: bie Schlachten

beß fiebenjährigen ^riegß waren blutiger alß bie beß beutfcfcfranjöfifchen.

5Der oft gehörte ©nwanb, baß fich bie SJerlufte ber heutigen kämpfe in

9?aum unb 3elt mehr jufammenbrängen, alß sur 3elt Biebrich beß ©roßen,
J
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ift »ohl burch bie Semerhmg ju miberlegen, bafj jut SBlüt^caett bcr ßiuear-

tactif bie gefammte Infanterie in gesoffenen ^Bataillonen, in ßtnte entmicfclt,

gum SBajonnctangriff oorging. £)ie« mar bet entfcheibenbe Moment für baß

©efchicf ber ©flacht; bie §auptocrlufte traten mährenb btefer $anblung
ein. — £« fann alfo moljl nicht unbebingt behauptet »erben, bajj ba« 2>er-

hältni§ ber £)efcnfioe jur Offenfioe fity mit ber 33erbefferung ber geuermaffen
gu ©unften bcr erften geänbert h*oe.

*$cfcnft»;gelb, f. ©tellung, 8b. IX., ©. 112.

2>efen«Umen, f.
iöb. III., ©. 169. Oflan ift in fceutfchlanb fetbft in

neuefter 3eit babet geblieben, für bie Jöeftiramuug ber tfänge ber SDefen«*

Unten bie mirffamc $artätf ch fchu&toeite ju ©runbe \u legen, mit melier

heute eine fehr mirffame ©etoe^rfc^u§roeite jufammenfällt. £>ie ftlanfirung

tuvd? (Granaten, Shrapncl« ober burch 9Wttratüeufen, meiere bie (Sonftructiou

erheblich längerer fronten geftatten mürbe , mirb bei (Sonftruction neuer

Jöefeftigungen, menigften« in £)cutfchlanb nicht in Slu«ficht genommen, ba für

glanfirung^mecfe ber fartätfehfehujj noch immer al« ber ooriheilhaftefte an*

gefehen nurb, unb aujjerbem f ehr lange fronten bei mannen SSortheilen aueb

manche meto unbebeutenbe 9iachthetle haben. Xtc früher, menigften« auf

allen bem förmlichen Singriff aufgefegten fronten oorhanbene SRothtoenbigfeit,

mit föücfficht auf bie, bie äartätfchfchuSroette nicht erreichenbe, ©emehrfchujj*

toeite, bie Frontlängen für$er ut machen, al« bie« ber $artätfchfchui$ geftattete, um
[ich für ben gall, bafc bie ©efchüfee auf ben flanfirenben Soften nicht follten

intact erhalten »erben fonnen, ber <$e»ehrflanfirung bebienen gu fönnen,

fällt alfo heute fort. £)aher finb bei polygonalen fronten , bei melden ber

flanfirenbc Soften (ßaponniere) oor ber SJiitte liegt, Frontlängen ton 800 bie

1000 üDitr. (£efen«linien oon 400—500 Witt.) al« normal $u bezeichnen.

Uebrigen« tourben fchon in ber alten franjöfifchen Sefeftigung bie fronten

burchau« nicht immer unter ju ©runbclegung ber »irffamen ®e»ehrfchujjroeite

conftruirt, fonbern fchon SBauban conftruirte meit längere fronten au«*

fcbliefeiid) für Stortätfchflanfirung ba, mo ein förmlicher Angriff, mithin eine

emfte ©efährbung ber $lanfirung«gefchüfee nicht &u befürchten mar (©trajjburg,

SDJaubeuge, ©ioet*(5h«lemont).

Segrabatton, f. 23b. Hl., ©. 174. J). ift nach bem beutfehen Weich«*

ftrafgefefcbuch nur burch ein gerichtliche« <£rfenntnifj unb nur gegen Unter*

offisierc $u oerhängen; wann bie« erfolgen muß refp. fann, befagt ber § 40.

— 3n föufjlanb fann gegen Offiziere, in O efterreich gegen Unteroffiziere

fogar im £>i«ciplinar»ege auf $). erfannt »erben.

*2>etthfeJ, f. $rofce, JBb. VII., ©. 251.

35cfattrcn ift bie Seljanblung oon Suchen mit £)ampf ober h^B«"
SBaffcr, um ihnen ©lanj gu geben, £« geflieht bie« meift auf Äoficn ber

Dauerhaftigfeit unb ift baher bei Militär buchen nicht empfehlen«merth, in

Ißreu&en fogar unterfagt.

2)cltgrab, 93erg unb Ort in Serbien, am rechten 2Norama*Ufer, eine

©tunbe nörblich oon SUerinafc. £>er Ort £>. liegt auf einem hohen Plateau,

ba« gute« SBaffer unb fchöne Seiben hat SU« Änotenpuuft ber ©tra§en

oon 2Uerinafe nach 93elgrab, unb oon ©aitfehar nach 93elgrab über öanja
»urben ber ©erg unb bie <8ira§en 1876 mit ©efeftigung«merfen oerfehen,

um einer 3noafion«*2lrmee , oon Often ober ©üben fommenb, 2Biberftanb ju

leiften. Seftlich ber breiten ©trafce befinbet fich bie ©change ©t. Dcicolauß,

melche im Frühjahre 1876 erbaut »urbe. 2)ie §auptbefefngungen auf ber

Oftfeite ber ©träfe fmb am $)öhenhange angelegt unb bilben ein äufammen*

hängenbe« ©Aftern. 3«nächft famen ©chü^ngräben für einige ©ataiücne;
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1500—2000 äJctt. hinter ben ©chüfcengraben liegt eine grofe mit einer

«atterie armirte töeboute. ©efonbere ©orgfalt mar auf bie «efeftigung

ber £öhe felbft »erroenbet morben. $>icr fittb 2 fc^r grofee ©fangen, eben*

fall« SRetouten, jebe 2 Batterien 31t 8 (Befcbütje faffenb, erbaut roorben. 9ln

biefe fchliefcen fid? foieber ©(hü^engräben für bic Infanterie an. SHefe

©changen bilben bie etfte SBextheibigungälinie bon !£eltgrab unb beherrfchen

beibe bie oben genannten ©trajjen. 5cie fogenannten SBelgraber ©fangen
bienen at« gtoette Weihe ber 23efeftiguugen. Diefelben finb nur auf ber einen

©eite bc« feege« unb auf einer prc($tt>cflen £o"he angelegt, efcenfo »ie bie

anbcru feljr ftarf gebaut, burch bie «elgraber Srigabe IL Älaffe im
3uni bollenbet unb be«halb mit obigem tarnen belegt morben. $5iefe groeite $er*

t^eibigungölinie ift 7—10 Kilometer oon ber erften entfernt unb bomintrt

ba« gange 9D?oratoa*2:hfll. ÜDie SRebouien erhielten regelrecht (Blaci«, (Bräben,

paliffabirte @ontree«carpen unb eine ertöte fefte «rufttoehr. 3ebe föeboute

ift für 10 <Beffbü> mit Doller $lu«rüftung angelegt unb innerhalb berfelben

beftnben fich Äafematten unb SRagagine. £a« ^lateau bon t>. ift gegen

1% beutfa^e 3D?eile breit, fo baf größere taftif^e Jöeroegungen auf bemfelben ftatt*

finben fönnen. Um biefe« Xerrain noch gugängiger gu matten, maren an

oielen ©teilen große S&albungen gang abgetjolgt, fo ba§ bie ©fangen ba«

5Korama*3;^al boÜftänbig beftteid?en. «n (Bebauben liefe man nur 3 Käufer bon

£)eligrab flehen, 2 «Mrthfchaften unb bie #olf*f$ule, welche ledere al«

Slbfteige^Cuartier für ben dürften 2tttlan unb ben (Beneralftab benufct mürbe.

£>. bilbete ben (Sentralpunft für äße SReferfcen ber ferbtfehen tlrmee, benn

ton bier au« fonnten Gruppen in 1% £agen bie Äliffura bei Jhtjafemafe,

in 2 i£agen bie Sfanforoa Äliffura, unb in 4 Jagen bie Saoor (Brenge er*

reiben, an melden Orten ebenfall« 1876 ber (Begner ftanb.

2)emoltren, f. ^eftungöfrieg unb ©chiejjen im ©upplementbb.

*2>emolt!t0nSfd7ii&, f. t>. ». inbirecter ©refchefchufc , f. fteftungafrieg,

33b. IV., @. 31 unb im ©upplementbb.

Semouflrattöc, ein fyauptfäc&Uct} in neuerer £eit mehrfach in tactlf<$en

Lehrbüchern angeroenbeter $lu«brucf, um im (Begenfafc gut 3)ecifit>e (f. b.)

bie Sfrimpft^ätigfeit gu begeidtmen, meiere nur ben ©chein ber entfReibung«*

fuchenben annimmt. £)ie 3X urill mSgltchft oiele fträfte be« (Begner« oon

bem fünfte ablenfen, auf bem bie dntfReibung herbeigeführt »erben fofl.

(35ergl. 0. ©cherff: ©tubien gur neuen 3nfanterte*£actif.)

Semoutüfit, f. 23b. III., ©. 180 unb ©upplementbb. unter geftung«frieg

unb ©chtefcen.

^cnfctt=9?od)ercon, ^ierre Sföarie Sltifttbe, franjefifc^er Offijter, machte

fich burch bie energtfehe Stfertheibigung bon «elfort im beutfd&*fTangöfifd&en triege

befannt. (Beboren im 3af>re 1823 gu ®t. 3ttairent, erhielt er feine «Übung
auf ber potyte$nifd?en ©c^ule unb bemnäc^ft in bet Slpplicatton«fchule gu

Sföefe; im 3al)re 1845 trat er al« Ingenieur * Offigier in bie 9?eu)en ber

frangöfifchen 3lrmee unb fanb (Belegenheit gur friegerifchen Jhötigfeit in ben

gelbgügen naeh 9?om unb nadt» ber ihim. 3m 3aljre 1863 aoanärte er

gum OberftUeutenant unb toutbe 1870 mährenb be« beutfcHrangoftföen

Äriege« (5cmmanbant bon ©elfort unb Oberft. Ueber feine Sthätigfeit

ttährenb ber Belagerung bon ©elfort f. b. im ©upplementtb. 2). tourbe

nach mieberhergefteatem ^rieben SWitglieb ber ^ational*a3erfammlung unb

nabm feinen ^la^ auf ber aufeerften £infen.

SJtni«, @t, f. ©b. III., ©. 182. Ueber bie ©egiehungen ©t. 2). gur

(Sinfchüefeung oon ^att« mährenb be« beutfch * frangbftfc|en Äriege« 1870/71,

f. m. VU., @. 40 u. f.

2)cporttment (frang.), «btheilung, »egirf. «ei gröferen Zentral *^er=
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maltung«*£)rganen bielfach gebraust; g. 93. im breufcifchen Krteg«minifteTtum,

Allgemeine« Krteg«*D., £>. für ba« Shtbalibenmefen, SWilitär*
£5efonomte*D. — gtontretc^ unb bie nteiften mittel* unb fübamerifanifchen

föebublifeu finb in $>.'« eingeteilt.

2)cj)oftten ( au« b. lat.)., niebergelegte ©elber ober SBeitfygegenftdnbe. 3n
2)?iütärfaffen ftnb D. al« (Kautionen bon Beamten ober £>eiratt)«güter bon

aJiilitärberfonen bielfach borhanben, unb merben in betreiben bermaltet.

*25eribQtton, f. Dotation, 93b. vni., ®. 49.

$e«cente, f. unter ©raben.

2)tfcrtioit, f. 8b. III., ©. 190. Da« beutfd&e >JWilltär*@trafgefe|bu^

fefet on ©teile bon D. ba« ©ort „Fahnenflucht" (f. bort).

3)e£infection (au« b. lat.), Befreiung bon gäulnifj, Plgbilbung unb ber

bamit berbunbenen fchlechten tfuft unb Slnftecfung«ftoffe. Die D. ift nament-

lich überall ba bon ber größten SBicbtigfeit, n>o biele 3)?enf<$en unb Spiere

auf enge« 3ufammenleben angemiefen finb, meil [ich bort eine 9ttenge

organif^er, gur ftäuhüj? neigenber ©teffe anfammelt, melche bie Urfache gu an*

ftecfenben, tiefen Kranfheiten fein fönnen. Die Aborte, sßferbeftätfe,

Kranfenftuben in 5? a fernen, Vajaret^en unb Sägern ftnb forgfältig ju be«*

inficiren. 3m Kriege 1870/71 mürben bie ©räber ber ©efallenen be«hificirt,

fobalb man genötigt mar, mit Strusen in beren 9lälje gu bermeilen, mie

g. ö. bor SWefc. Derartige be«tnficirenbe Littel, mela^e inbeffen nur auf «n*
metfung bon Slergten gebraust merben bürfen, finb g. 33. Karbolfäure, (S^lor,

©chtoefel, ubermanganfaure« Kalt (namentlich gut gu Söafchungen bei übel*

riechenbem frifefchmetjj), (gifenbitriol (für Aborte) u. 31.; biefe ÜJttttel merben

in berfchiebenartigen 33erbinbungen angemenbet.

<®ttati>\ttt Mtttt, f. #b. III., ©. 191. Da« je|t bei mistigen fteftungen

unbebingt not^menbige meite «orfRieben ber betankten SBerfe bor bie

$aubtenceinte ober ben 3Mttelbunft ber geftung (bgl. 93efefiigung«funft) hat

auc^ infofern auf bie ßonfrruction berfelben eingemirft, al« ihnen bei ifolirter

Sage eine noch größere ©elbftftänbigteit mie früher gegeben merben muij.

Datier: im Allgemeinen größere Dimenfionen, befferer .vteijlfdHuü (metft

ein Kehlmall mit bombenfic^erem Gafernement) , reichliche Dotirung mit

Räumen gur Unterbringung bon 2tfannf(haften, ©efchüfeen, SDhmition, $or*
räthen, nicht nur für bie öefafeung be« ftort«, fonbem auch gur «erforgung
ber ebent. in beffen 9?ähe mährenb ber Belagerung gu erbauenben Batterien

unb 3nfanterie*Grmblaceraent«, für beren Bertheibigung bie gort« bie ©tüfe*

bunfte abzugeben haben (bgl. fteftung«frteg).

2)ctoil (frang.), bie einzelnen ^eile betreffenb, mirb in ber militarifchen

©brache in einigen SBerbtnbungen gebraucht, um ba« genaue Eingehen bi« auf
bie fleinften ©egenftänbe gu begeiebnen. g. B. D.*#u«bilbung bon 2Wann
unb $ferb, D.*Dreffur eine« «pferbe«, D.*<5rerctren.

4cutf4)C« föcM) ift ber Warne be« Bunbeöftaate«, melier au« ber $er*
einigung be« norbbeutfdben Bunbe« (f. b.) mit ben Königreichen labern unb
Württemberg, fomie ben ®ro|hergogthümern Baben unb Reffen auf ©runb
ber SSerfailler «ertrage bom 16., 23. unb 26. SRobember 1870 gebilbet

morben ift. Aujjerbem gehört noch gm« beutfehen deiche ba« 9?eich«lanb

<£lfaH*ethrvngen. Der ftlächenraum unb bie Bebölferung be« beutfehen

deiche« (nach ber 33olf«gählung bon 1876) beträgt: 1) Königreich Greußen:
348,339,29 0.*Klm.,25,772,562(5inm. 2) Königreich Babern :75,863/49 C.*Klm.,
5,022,904 Uinm. 3) Königreich ©achfen: 14,992,9T Q.-Klm., 2,760,416 (5inm.

4) Königreich Württemberg: 19,603,69 O.-Klm., 1,881,505 (Sinm. 5) @ro&*

hergogthura ©oben: 15,075 0.*Klm., 1,506,631 @inm. 6) ©ro^ergogthum

$)eff«: *?677,„ 0.*Klm., 882,349 <$m». 7) ©rolhergogthum ^ecflenburg*
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©$ti>erin: 13,303,77 £1.* film., 553,734 (Sinti). 8) ©rofftcrjogtyum ©a#fen*
Weimar: 3 635,80 !Q.*film., 292,933 (Sinti). 9) ©roffterjogtfum üttetflenburg*

©treltfc: 2929,60 C*film., 95,648 (Sinti). 10) ®rof#er$ogtfyura Ottenburg:

6399,fl0 £l..film., 319,314 (Sinti). 11) ®roffterjogtyum ©raunftyoeig

:

3690/48 )0.*film., 327,493 (Sinti). 12) £eraogttyum ©acften * üNeiningen

:

2468,4J C-ftlnu, 194,463 13) ^erjogtbum ©acbfen Ottenburg:

1321,60 O.'film., 145,844 (Sinti). 14) £er9ogt$um <Soburg*®otba: 1967,7ft
Q.*

mm., 182,599 (Sin». 15) ^erjogtljum Änfcltt: 2347, 3ft CUfilm., 213,689 Sin».

16) ftürftentlmm ©#toar$burg > föubolftabt : 942,18 £}.*film., 76,676 (Sinn).

17) gürftentljum ©dm)aräburg«©onber8l>aufen : 862,n Ö.*film., 67,480 (Sinm.

18) prftentljum Walbecf ; H35,JO iü.*film., 64,711 (Sinm. 19) prftenttyum

9ieu& alt. ßtnie: 316,8„ £l.*film., 46,985 (Sinti). 20) prftentyum 9ieu& jung,

l'inie: 829,40 £.*ftlm., 92,375 (Sinti). 21) prftentljum ©cfcaumburg^ippe

:

443,80 £.*film., 33,133 (Sinti). 22) $ürftent$um<2ippe : 1134,80 Ölfilm.,
112,442 (Sinti). 23) greie ©tobt £übe<f: 282,73 Q.*film., 56,912 (Sinti).

24) ftreie ©tabt Bremen : 250,M JO^film., 141,848 (Sinti). 26) ftrete ©tobt

Hornburg: 407,M £}.*film., 388,618 (Sinti). 26) 9M$«lanb (SlfajKtotyringen

:

14,511,74 £>.*film., 1,529,408 (Sinti)., im ©anjcn alfo: 540,630,71 O.'film.,

42,752572 (Sinti).— Der ^Nationalität nad> gehören 92% bcm beutfd?en, 6,6 bem

fläbiföen, 0,4 bem littljauifdjen, 0,4 bem bämfa)en, 0,7 bem franjöfif^en ©praaV
flamme an. 62, 80% ber (Sintooljner finb eoangelifcfy, 36,3J °/0 fatl?olif#,

l,
2ft% 3uben. — Die Stujjengrenje bed beutjdjen 9ietcfy« beträgt etma

7350 £X*filra.j babon fallen auf bie ©renge gegen ©efterretcfc 2257,

gegen SRufclanb 1358, gegen ftranfreitfy 390, gegen bie ©cfymeij 320,

gegen $>ollanb unb Wernburg 790, gegen Belgien 112 film. u. f. m. 3m
Horben mifjt bie ©renjlinie etma 2030, im Cften unb ©üboften etma 3210,

im ©üben 820, im Weften 1290 film. — Die 23erfaffung bora

16. Slpril 1871 $at ba« beutfdje 9iei$ ju einen «unbeflftaat

gemalt, beffen erbliches Oberhaupt ber fiönig bon freuten aW beutlet

fiaifer ift. Sieben biefem ift bem JöunbeSratlje bie Ausübung ber 9ieta>$*

gemalt übertragen, bem ber 9iet#«tag gur ©eite fielet. Den 93orfife im
Jöunbeörat&e fü^rt ber 5Reic^ö(anjler, melier Dom fiaifer ernannt mirb. —
Da« Sappen be$ beutfcfyen töeicb* ift ein ljeralbtf<$er fdjmarjer einföpfiger

vieler, ber recfytö fiel) t, rotten ©cfynabel unb rot bc filauen fyat ; auf ber 8 huft

be$ SlblerS liegt ber preufjifcH Wappenföilb. lieber bem Raupte be« üblere

fcfymebt bie 9teic$$frone, toon melier gu beiben ©eiten golbene Öänber Ijerab*

Rängen. (Wä^ere* fie^e im öb. X. ©. 329.) — Die ftei#*farben finb

fömarj, metfe unb roty. — Die regelmäßigen HuSgaben bes beutfdjen töeicb*

betrugen für 1876: 403,245,062 Wilaxt (batoon für bie SBertoaltung be«

SReuWeereö an Greußen 242,813,933, an Jöabern 41,446,222, an ©acfyfen

18,502,504, an Württemberg 13,443,079, in ©umma 316,205,738 SReici)«*

marf, für bie SDtorinebertoaltung 21,068,481 $Hei$«mf., für ben SReic^ö*

inbalibenfonbe 28,828,611 9ieid>ömt.). 3u biefen traten für 1876 notf an

außerorbentlic^en SluSgaben l^inju 95,041,883 SDiarf (^ierbon für ba* 9teic^^

^eer 35,833,612, für bie 20?arme 27,769,300 9?eic^«mf.). Der gröfcte St^eil

biefer Sludgaben tt)irb gebedt bura> bie eigeneu o umarmen be« 9?eic^ö (fo

merben bie 2lu$gaben bed ^eid^dinbalibenfonb« beftritten au* einem mitteilt ber

franäöftfcfyen firiegäentföäbigung gebilbeten ^onb«; auö biefer mürben 1876

für $eftung«bauten 22,821,052 bejaht, für bie ÜKarinetiermaltung

23,000,000 u. f. ti>.), fo ba& für 1876 nur 71,376,215 3)if. bureb^ aRatri*

cularbeiträge aufzubringen maren. Unter ber SJermaltung be« Weutye befinbet

fic^ bad ^oft» unb Z clegrapljenmef eu (für labern unb Württemberg

befte^en befonbere SRecfyte); aua) baö @if enba^nmef en ift gefefcttc$ ber
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«eauffithtigung beS Reichs unterteilt, boch befleht hierfür bis jefet noch nicbt

baS in SluSficht genommene ReichSeifenbahngefefc. Das Eelegraphennefc beS

beulten Weiche* ^atte im 3at>re 1874 mit (Sinfchlufj ©a^ernS unb ©ürttem<
berge eine Suite toon 42,571 Kilemtr. Sänge überfoannt (ftranfreich batte ju

biefer 3eit ettta 50,000, ©efterreich* Ungarn 44,000, Rufjlanb 59,500,

©rofcbritannien 39,260, Italien 20,250 Äilomtr. fcelegraphenlinien). Sin

(Siienba^nen frlte baS beutle Reich «Witte 1874: 24,789 Kilomtr., (o bafe

auf 10,000 ©ntoohner 6,04, auf eine geegTapfyföe Cu.*2J?etle 2,A8 KUomtr.
(Sifenbahnlinie tarnen. (3n ftranfreich geftaltete fi$ baS Serfeältnil \u jener

3eü folgendermaßen: Sänge, 20,143 Kilomtr., auf 10,000 (5inmo^ner 6,60 ,

auf eine &u.*9)?eile 2,09 Kilomtr. (Sifenbahnlime. Oefterreuh*Ungarn roetft

in gleicher Reihenfolge auf: 16,521. — 4,40. — 1,4S . — (SuropäiföeS Rufr
lanb: 17,063. — 2,^. — 0,18 .

— ©rcfjbrttannien: 25,900. — 8,I4 . — 4,M .

Statten: 6995. — 2,„. — 1,47 . @. hinüber: Sofchenfalenber für Dffc
jiere, 3ahrgang 1876, Angaben beS ftreiherrn ö. ftirds.) — £aS beutf^e
ÄriegStoefen ift genau noch bem ©efefec oom 9. Rooember 1867, loelcheS

über bie Verpflichtung gum KriegSbienfte im norbbeutfehen itfunbe ^anbelt,

geregelt toorben (f. b. »b. VI. ®. 280 u. f.) unb ftnb fäutmtliche hierauf

bezügliche ©efttmmungen in ber 1875 oeröffentltchten „$)euifchen SBehr»

orbnung" unb „$eerorbnung" utfammengeftellt. — £>ie $eftungen beS

beulten Reiches, nach ihrem Umfange unb ihrer $cbeutung in brei klaffen

geteilt, ftnb an ber Rheinltme : Sßefel, (Söln mit £eufc, ßoblenj mit Griten*

breüftein, äftainj, @ermer$hetm, Raftatt, (Strasburg, Reu<*öreifach. ©egen
bie franjöftfche @ren$e borgefchoben liegen: Liebenhofen, ©aarlouiS, SWefe,

JBttfch. Sin ber Crlbe liegen: ÜWagbeburg unb £orgau; bann noch toeftltch

ber ReichShaufctftabt: ©panbau, ßftlich berfelben: Küftrin. Sin ber $>onau
liegen : Ulm unb Üngolftact. ®egen bie Dftgrenje gerietet ftnb bie geftungen

Königsberg, ftefte Jöoijen (Söfcen), SJ^orn, $ofen unb ®logau. Sin ber

öfteneid)t|cbcn ©renje beftnben fid>: Königftein, ®lafc, 9teifje. Sin ber $üfte

cnbltcb ftnb an Qtftungen unb befeftigten Küftenorten, an ber Oftfee:

SWemel, Villau, ÜÖanug mit ©eichfelraünbe unb ^eufa^rmaffer, bie Sßerfe

an ber Küfte bei (Solberg, ©mtnemünbe, bie ©erfe an ber Küfte bei @tral*

funb unb auf ber 3nfel Rügen, ftriebrtchSort unb bie $afenbefefrtgungen

oon Kiel, ©onberburg*£>üppel ; an ber Scorbfee: bie ®erfe bei (Sujhaoen unb
(Seeftemünbe, foroie ©ilbelmShaoen. ftaf* jämmtlicbc genannten freftungen

ftnb auf ®runb ber (Erfahrungen beS fceutfc^*franjdfifd^en Krieges ertoeitert

unb »erftärft toorben ober es mirb, fo meit biefe bauten no$ ntc$t beenbet,

in biefer Rit^tung jur 3eit nod^ an benfelben gearbeitet; im Satyr? 1873

»urben für biefen 3mecf ungefähr 300 «MiNonen 3»arf beteidigt. (®.

Näheres über bie einzelnen geftungen unter ben betr. tarnen im ^auptmerfe

unb im Supplemcntbte.)

2)entfQ)^ranaöWer ^rieg. I. X t> l i t L)er Krieg gegen bas
Äaiferreia). 5DaS lange Ringen Oefterrei$S unb ^Jreu§enS um bie

ftüfcrerföaft in ÜTeutf^lanb, hatte burc^ben glänjenben Siegeslauf beSpreufeifd?en

feeereS im Saljre 1866 feinen plß^Uchen unb unerwarteten Slbf(hlu§ erhalten.

$reu§enS ÖrmeTbungen an beutfehem ©ebiet, ber enge Slnfchluji ber

notbbeutfehen Staaten unb entließ bie Verträge mit ©übbeutfchlanb Ratten

ber unfeligcn 3eT'Pli*^eruri8 LcutfchlantS ein rafc^eS Snbe gemalt unb eine

neue Slera für bie politifche 3Jtad>tfit* Uiiiig LeutfdhtanbS nad? Slugen Inn

eröffnet, f^ranfreich, baS ^ch bis bahin als ben Seiter ber ©efehiefe (Suropa'S

betrautet \)ütte, fah f^cn lange mit 5Dii§gunft auf bie toachfenbe SWacht

Ureu^enS — bie (Erfolge ton 1866 maren ein empfinblicher ®^lag für bie ^olitif

Napoleons III., unb feit bem Jage oon Sabotoa gab eS für ihn unb bie
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9?egierungßpartei granfreichß nur noch baß eine $et: $erftrßuna bfß the*

maligen frangöftfchen ^ßreftige burch eine Demütigung unb ^ü^tigung

^reufcenß. Der SHarfchaU SKiel arbeitete, alß Jtoegßmimfter, fett 1866 au
einer ^eorgantfatien ber Sltmee, toclche ble in« ftrlb gu fteltenben «Streit*

fräftc biß auf 800,000 2D?ann actioe unb 9iefert>e<£ruppeu etilen unb
aufeetbem bie Slufftelfung einer mobilen Nattonalgarbe ton 560,000 QJiann

ermöglichen fofltc. Der Äaifcv hatte ben regften tlutheit an ber :Km*

beftäffnung beß §eereß mit (S^affepot unb uOiitraißeufenbattetien genommen,

oon beren tfeiftungßfähigfeit man SBunbetbtnge berichtete. Die £tit ,ut bem
lange geplanten Äriege fct»ien enblich gefommen; benn General Öeboeuf, ber

iliachfolger Weiß, ertlärte, er fei archipret. <§ß fehlte nur an ehietn geetg*

neten ©runbe für bie fttiegßerflärung; betfelbe mu&te fo begaffen fein, bat
er nur auf ^ireu&en allein Inngielte unb ben fübbeutfehen Staaten bic

SWegUchtat gab, neutral gtt bleiben. 8Bohl trug fieb Napoleon ernftUch mit

ber 3bee, bie Der $utgem annectirten ^teoingen ^ßteufcenß gut Erhebung gu be*

megen unb burch eine Neuschaffung beß 9?^einbunbe« wenn ntc^t gtfrabc

©unbeßgeneffen gu ertoerben, fo boct) $reufjen menigftcnß gu ifoüren. ©aß Wo
anbem ®tofjmächte (guropa'ß anbelangt, fo mar gur 3«it auf ©eftettehh

trofe aller Unter^anbtungen unb ^Besprechungen Ootetft iü*t ju rennen,

linglanb blieb naturgemäß neutral, Stuflanb mar entf$ieben pwußewfteunb*

lieh, mälprenb Stalten burchauß ntebt geneigt feinen, gegen feinen ©uubeß*

genoffen oon 1866 baß Schtocrt gu gießen. (Juten Äriegßgrunb glaubte man
auß ber ßanbibatur beß ^ringen Veopolb bon £>o$enjollern für ben fpanifchen

Stroit herleiten gu t&nnen. Obgleich ber $ring bie angebotene Jhon* ab*

lehnte unb Ä&nig Üßilhelm ein rulugeß unb guerft fogar mohlmoHewbeß
(Sntgegenfommen bem frangöftfchen iÖotfc^aftcx Jöeuebetti gegenüber geigt*, alß

biefer im Auftrage feiner öiegieruug bem Könige, melier fi<h gut (£Ht in

l£mß befanb, ernfte $otftelutngen machte, fo mufjten be<h ble beiben leiten-

ben Staatsmänner gtanfrekhß, ©ütoter unb ber £etgog oon ®ramottt,

ber ©ache fchlie&ltch bie ihnen ermänfe^te Söenbung gu geben. Dur$ bie

fjorberung, bafe ber Äönig oon $reu§en erßdren folle, in Bufunft nteiiatß

bie Sinnahme ber Ärone Spanien« leiten« eine« bem preufctfchen $ofe oet«

manbten ^rtugeu gu geftatten, fangen ftc Äbmg Söilhelm gu einet euergtfeben

^urüdmeifuug. Tiee mürbe alß eine $3eleibigung *a rem frei cbö angefe^en, unb
bttre^ lügenhafte ©eria^te im gefe^gebenben Äbtper unb Im «Senat erlangte

man am 15. unb 16. 3uli 1870 bie ßuftimmung jum Ärtege, einen ßrebit

oon 516 9Riaienen (16 für bie ftlotte) unb ein ©efefc 3ut Einberufung bet

SRobilgarben. 3ün 19. 3uli erfolgte bie officiette Ärieg«etllärung k Sn
rfut|d)lanb hatte anfänglich ber (Glaube an bie ürt-uiltung bee Stiebend bU
Obethanb behalten, biß am 14. Ottli ^otgenß bet Äönig oon @m$ abreifre

unb am folgenben Stage bie ^obilmachungßorbre erliefe. ber oon ^ranfreid}

gemün festen Neutralität ©übbeutfchlanb« fara eß tto^ aüet £*ohungen
nicht; burch Slö^eutfchlanb mehte ber £auch mahrhafter nationaler öegei*

fterung, einmüthig unter ^reuienß Leitung jufaramenuiftehen, um ben (5tb*

feinb niebetjutmerfen. — $)aß juetft geplante SSotbtingen bet ftanjbfifchen Sttmee

auf beutfeheß Gebiet, ermieß f ict> .
balb alß unmöglich, ta bie 9)frbüi)ining bet

Sltmee mit ben Saftigen biplomatifchen «Schachjügen nicht gleichen «©chtttt

hielt. 2»an hatte fich über bie Stto&Uifationßfähigfcit beß ^eereß o*Ä*

ftänbig getäufcht; ba bie gange SBermaltung in $ariß centralifirt mar unb aH«

2:tuppentheile oon biefer birect reffortirten, muchß bie SJetmirtung unb Äbpf*
lofigfeit oon lag gu £age. — Die ftangöfifa)en Streitfräfte, bie man gunäcbft

gegen ÜDeutfchtaub in'ß gelb f(hicfte, betrugen nach offtciellen 9?appotten bom
29. 3uli 210,080 9)iann. ipieroon ftanben gu biefer 3eit auf bem Unten
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ftlügel jnnföen 2Hefc unb ©aatbrücfen 128,730 2)?ann unb jwar ba« 2., 3.,

4. unb ®arbe*£c*p$ unb 2 Dlbifloncn bom 6. (Sorp*
; auf beut regten

ftlügel bei ©trafcburg unb Hagenau ba« i. Sorps nutet 3ttac SDtahen,

1 Dibtften be$ 5. €orp3 bei «ttfeh, ba« 7. bei Colmar unb Belfort,

We (£<r»atetie*$)l»ifion ©onnemain« bet Btnmath, $nfammen 46,900 üftann

;

enblich noch im Cager »ort <5&4lon$ ba« 6. QiorpS (Saurobert, bie (Sabalerie*.

nrfb ©enie=9¥eferbe in ber ©tärfe bon 34,450 9)tenn. gaft feine ^tMtlfion

toar im ©efifce ihrer SEratnS, unb ben £ruppentheiten fehlten thelfmelfe fogar

bte notfrtbenbigften Sto$rüftungSftücfe. ©benfo waren bie fteftungen an ber

(BUntf rtrtt jum Streit in frieasberettem 3uftanbe nub armitt, einzelne

tlehtete gart$ ohne ©efafymg. Die ©fenbahnen waren nicht im ©taube
geliefert, ben Änforberungen an Ifctuppeu* unb üWaterialbefBrberung »oll*

jtönbig nachjufcnnme«, bd ba$ StranSportwefen nicht borget genügeub geregelt

war. — &nber* lagen bie Berhättnijfe in SDeutfd&lanb. $ach raffet ättobili*

firung begann bie £oncenttatton ber beutföen ©treitfrafte in 3 Slrmeen.

3Me ©fenbahrttraneporte — im ^rieben M« in« fteinfie detail »orberettet
—

' gingen ohne jebe ©tötung bon Statten unb fo ftanben am 31. 3uli bie

bMfäert Ätmeen itt felgcnten ©teflungen: 3>ie I. ?ltmee unter ©enetat

b. ©tehtmefc mit bem 7. <5orp« »et Srier, bem 8. ttoifchen Söittlich unb
Söabetn, ©ortruppen an ber ©aar (bie 3. @abalerte*$)i»ifion war noch nicht

formirt); bie II. Slrmee unter bem ^ri^en ftriebrich (Sari mit bem
3. Gorpfr bei SBorrftabt, bem 4. (Sorpfi bei ÄaiferSlautern—Dürfheim, bem
10. <£orpe Bei ©ingen, bem ®arbe*<5oTp« um ftranfenthal. ttlS Referee ber

11. $ftmee ftanb ba* 9. @erp$ um Oppenheim, baö 12. bei Uttamj con*

certtriti Die 6. unb 6. (5abalerie*X)ibifion befanben fi<h mit bem rechte«

ftlügel um ©ebernheim, (Senfrum bei ÜDMffenljeim, bem Unfeit f^lägcl in

SDfltrtyhn. $>te III. Ärmee unter bem &ronprtnjen bon ^reufen ftanb

mit bem 11. (£orp$ um (Bermersheim, bem 5. um Van tau unb mit ber

bofbertföert 4. Dibtfiott Bei Ber^abern. Die bahertfehe 1. unb 2. Dlbifien

fammelten fi$ bei ©pe^et, bie 3. bei 9*euftabt. Die &»antgarbe be«

lt. Hrmee*(Sorp« cdntonnlrte bei töBeinäabern mit Söorpoften bei fangen*

faitbel, U«W in 95erblnbung mit ben babifchen 33ortruppen, recht« mit benen

bet fcu)ertf#en Dtbtfion Bothmer. SBor ber gront lag ber Bienmatb. (Die

4. Gabalerie*Dl»lfieu war noch nic^t formirt.) Die babiföe Dibifion mar
ttftt ITarWru^e, bie tofirttembergif^e nm ©raben concentrirt. (5e berblieben

»otläufig dn mobilen Gruppen nod^ jurücf ba« 1., 2. unb 6. ^Irmee^orpß,

fenrte bte 1. unb 2. ßabaletie * .Dlbifion, ferner jur Sicherung ber

Düften unter General SBogel »on ^alfeitftein bie 17. Infanterie » Ü)ibifion,

bie ®arbe», 1., 2. unb 3. ganbmefyr * t)ibifiort. Strefc btefer in ber

^eimatb; belaffenen anfeb.nli^en Struppenma^t mar aüer Berechnung nach

bett beutfehen Slrmeen ba« numerifche Uebergetoicht auf bem JfrtegSfchauplafce

gefiebert. Seber bei 3 Armeen fiel junächft bie Aufgabe ju, mährenb ihre« «uf*
marfc^e« bie ihnen jugewiefenen ^ahonö naa> bem ^einbe hirt fetbft ju

fichem. Äm fchmierigften mar bieö für bie III. Slrmee, ba h*« ber ®egner

mBgllcher SBcife auf beiben Oiheiimfem jur Offenfibe überging. — Slm 28. 3uli

ftaf bet Äaifer 9?apoleon in SWefc ein unb übernahm ben Oberbefehl über

b^ ftanjöfifche Ätmee. fcine geplante, aögemeine Öffenfibbe»egung bet bei

9Mefe berfammelten Sorp« gegen bie beutle ©tenje »erlief nach bieten

$rtn* unb J>ermärfchert in einen matten SBcrftofj beß 2. @orp$ am 2. Sluguft

gegen ein pteufjtfchea SJorpoftenbetachement an ber ©aar (1 ©ataiüon, 3 (S«*

cabron* ttrtb Ä @efchüfee), melche« nach tapferer ®egent»ebr ©aarbrüden

bem ©egrtet überliefe. Der Reine Erfolg würbe in pomphaften Berichten

al« ein grojjer ©leg ^Ingefteüt. ©ährenb biefer 3eit hatten bie beutfehen.
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Armeen ihre boHftäubige (Soncentratton betoirtt unb ben 33ormarfch gegen bie

beiben £)auptconcentratton$puntte ber ftrangofen, ©trafbürg unb 9J?efc, gum
^ibdi fduMi angetreten. Da angunehmen toar, ba§ Sftac SDfahon bie gerftreut

ftet)enben Gruppen be$ frang. regten glügel« fammcln unb fie ber £>auptarmee

guführen toerbe, fo erfdjien e$ beutfeher ©eit« rathfam, fobalb als möglich

burch ein Vorgehen ber Unfen glügel * Slrmee ein folchee Vorhaben gu

vereiteln. 5lm Nachmittag beä 2. äuguft tourbe baljer bie III. Irmee bis

on bie ©renge unb ben Jöientoalb toorgefcfyoben, bie babifche Dibifion ging

auf ba$ Uufe ^ein^Ufer über, toä'hrenb bie toürttembergtfchen Gruppen fid)

bei SDfajau — sunt Uebergange bereit — concentrirten. (Die Rapporte toom

3. Siuguft melben eine Gombattantenftärte ber III. Slrmee »on 10 Infanterie*

Dtoifionen unb 1 <5abalerte*Dibifton mit 120,175 mann Infanterie, 14,875

^ferben unb 456 ©efchüfeen.) gür ben SKorgen beö 4. tourbe alSbann bei ber

III. Slrmee ber allgemeine 2>crmarfch bis an bie ßauter befohlen; bie Sloant*

garben ber 4 Kolonnen foüten biefen ftlufj überfchrciten unb bann $or*

poften auöfefcen. 2$om frangöfifchen 1. (SorpS [taub an biefem £age bie

Dioifion be« ©eneral Douaty bei SBeifjenburg: fte ^atte ben Ort fchtoach

befefct unb eine Defcnftoftellung auf bem ©atSberg borbereitet. 3h* gegen*

über eröffneten am frühen SDiorgen be« 4. Sluguft bie anrürfenben beutfct)en

Gruppen baß ©efecht guerft an ber 9iorbfeitc SetfjenburgS burch bie batyertfehe

Dibifion Bothmer. sJtoch garten kämpfen, in toelche baö herbeigeeilte 6. unb
II. (SorpS eingriffen, tourbe Sßetfenburg unb bemnä'chft bie «Stellung auf

bem ©aiSberg genommen; ber geinb toich in toilber glucht gurücf (f. treffen
bei SBeifcenburg, «b. X. ©. 177.). $ür ben 5. Sluguft orbnete baS Ober*
commanbo ber III. 2lrmee ben toeiteren SBormarfch in ber Dichtung auf

©trafeburg an, mit bem 3tte tfc> *>a& (Scrpß be$ ©eneral 2J?ac ü)?a^on auf*

gufueben unb tenmäetft anzugreifen. Die 9?ecognoScirungcn beS 5. ergaben,

bafc ber frangöfifche ©eneral mit feinen gefammten Gräften eine ftar!e

(Stellung bei Sörth eingenommen iabc JöeljufS $erfammlung ber III. $lrmec,

um temnächft mit ber gefammten ÜJ?a$t ben geinb angreifen gu tonnen,

Ratten am 6. baS ba^erifc^e 2. (Sorp« unb ba« preujjifche 5. in ihrer

Slufftellung bei Hembach, refp. ^ßreufcfcborf gu bcrbleiben, toährenb ba«

11. GorpS rechts fchtoenfen unb bei §>ölfchloch bibafiren, baS batyerifche 1. dorps
biß ftmipertsbach tyeranrücfen foöte. Die mittlertoeile eingetroffene 12. Di*
bifion (6. (SorpS) erhielt ben Auftrag, gegen ©erggabern unb ^irmafenS
oorgugeben unb bie 33erbinoung mit ber II. trmee aufregt ju erhalten.

Da am borgen be« 6. ©etoegungen ber ftranjofen gemclbet tourben, ber»

mutete ©eneral bon Salier — Sommanbcur ber Stoantgarbe 5. ßorp« —
hierin einen beginnenden Slbmarfch beß ^einbeä unb befahl eine getoaltfame

9?ecogno$drung. $)ierauß enttoicfelte [id.) bie <§$ta$t bei Sörth (f- b.

53b. X. @. 233 u. f.) Da« bo^etifcfyc 2. unb baß preufctfche 5. griffen ben

(Segner junäc^ft in ber f^ront an, tonnten aber trofc großer SJerlufte erheb*

Ua)e Erfolge nidht erjielen. (5rft baö eingreifen be« 11. unb baherifa)en

1. 6orpö in ben planten be« geinbe« entfetyieb nath hartem fiampfe

ba« Schicffal be« iage« gu ©unften ber Deutzen. - Die Dibifion

©u^ot be £e«part be« fran3ßfif(hen 5. (Sorpe, bie bon 53itfch h^r gur

Unterftü^ung he^ngerü(ft mar, beefte einigermaßen bic in toilbefter Mua)t

burch bie feogefenpäffe gurü(ffluthenben ^eereetrümmer. ©o toaren bic

beiben erflen ©iege gerabe oon ber Slrmee errungen toorben, »eiche

füb* unb norbbeutfehe Gruppen in ihren Leihen oereinigte, ber erfte

blutige $itt ber beutfd)en 2ßaffenbrüberfchaft. — 2lm 7. Süiguft befahl ber

Äronprinj für ben folgenben Xag ben toeiteren Sßormarfa) ber III. $[rmee
gegen bie <Saar, an beren unterem Vaufe e« mittlertoeile auch gu einem
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heftigen 3ufammenftc§e gefommen mar. — 9luf bem regten 0lügel bet

fceutföen tyatte bic II. Slrmee auf Hnorbnung be« großen Hauptquartier«

am 4. unb 5. ba« $aarbt * ©eBirge üBerfctyritten unb ftanb am 8Benb bc«

lederen Jage« mit ben borberen (Sorp« (3. unb 4.) in ber Sime 9leun*

flrcfyen—3metybrücfen, mäljTenb in gmeiter £inte, Bei (Sufel unb 2anb«tyut,

ba« 10. unb ©arbe*(£or}>« fidt) Befanben. Grtma« meiter jurücf, bei $aifer«lautern,

Befanb fidt) bie 2. ÜMotficn ; ba« 9. <5orp« mar bei OtterBacB, ba« 12. Bei SWünaV
meiler oerfammelt. 9lu« biefer «Stellung foöten am 6. bie «Splfeen ber

$rmee Bi« an bie <Saar oorrüefen, meiere Bereite »on Patrouillen ber 5. unb
6. <£at>alerie*$)totfton erreicht mar. SRecBt« ton ber II. Slrmee Balte bie l
am 5. ba« 7. @orp« nacB ber ©egenb bon £eBac$, ba« 8. naa> SMnjmeiler
»orgefctyoBen: für ben folgenben £ag mar bem erstgenannten (5orp« (Shucfcen*

BatB al« üftarfcBiicl angemiefen morben; feine $loantgarbe foüte metter

toormä'rt« in ben &i$tungen auf Söflingen unb «Saarbrücken tiorgeljen, ba«

8. ßorp« Btnp,^™ $mifa)en ftifcBBacB unb ©ergmeiler galten BleiBer. Hm 6.

borgen« fteüte bie (Saoalerte ber II. Slrmee Balb feft, bafj ber ^einb SaarBrücfen

geräumt BaBe. ü)ie preufnfcBen SHeitet rücften baljer fofort auf ba« linfc Saarufer
unb Befej}ten ben (Srercierplafc ton «SaarBrücfen, leBt}aft BefcBoffen oon ben

ftranjefeu, bie auf ben ©purerer $e$en ftanben, aber abjujieien fcBlenen.

$>tnter ben Beiben (5aoalerie»i>trnftonen $er mar mittlermeile auc^ bie Stoant*

garbe be« 7. <5orp« (14. Infanterie * Diüifion) B*™ngerücft; natym, al«

iBrem (Sommanbeur auf eine Anfrage bie freie <5ntfcBeibung gelaffen

mar, eBenfall« auf bem linlen «Saar*Ufer bem ^einbe gegenüber -(Stellung.

3n ber Slnnaljme, bafc bie ftranjofen unter ©enufcung ber (SifenBaljn im
9(B$te$en Begriffen feien, gingen bie preufctfctyen iruppen al«bann gegen

ben ®egner bor, ber nun aber mit oeller Jfraft in ba« fiety entmirfelnbe

Oefe^t eintrat. $>ie beutfäer Seit« gemaebten 2?orau«fet$ungen maren
nicBt bellftänbig jutreffenb; bie 14. 3nfanterie*$)ibifion fanb fi$ einem üBer^

mctcBttgen, in fefyr ftarfer ^ofltion fteljenbem fteinbc gegenüber; ba« ganje

franjBftfcBe 2. &rmee*G>orp« Btelt bie <Spic$erer §oBen Befe^t unb mehrte mit

Crrfolg bie Angriffe ber fötoadjen preufcifcben SIBtljeilungen ab. Örrft al«

©erftarfungen oon «Seiten be« 3. unb 8. 2lrmee*(5oTp«, tyeil« mittetft ber

(SifenBa^n, ^erBeigeeilt maren unb in ben Äampf eingegriffen Ratten, aelang

e« bic ftctrfe ^ront be« f^einbe« oon ber regten «Seite ^cr ju umfaffen.

^er ®egner mia) nun mit £unfclmerben langfam au« feiner «Stellung jurüd

;

£U gr5§erer ©le öeranlafjt i^n fcBlieglic^ no«$ ba« Auftreten ber 13. 3nfan-

terie*Ü>ioifion, melcBe r>on ber «Saar unterhalb SaarBrücfen ^er fp5t ^Benb«
Bei ftorBa$ in plante unb 9?ücfen be« fteinbe« gelangt mar. ^anjöfifc^er

Seit« mar ba« 2. (5orp« ganj o^ne Unterftü^ung gelaffen morben, eBgleidj

ctma l 1/» SWeile Binter i^m bie 4 $?ioiftonen be« fran^fif^en 3. (5orp« ntr

(Stelle maren. 9WarfcBall ©ajaine Batte fpät unb ungenau biefen ^ioiftonen

©efe^le jum (Eingreifen suge^en laffen, aber feine 91Btl?etfung mar rechtzeitig

auf bem @<$lac$tfelbe eingetroffen (bergl. 9?ä'Bere« über bie «ScBlacfyt Bei
@p leeren unter SaarBrücfen, ®b. VII. <S. 113 u. f.).

— «Somit maren
Bebeutenbe §eere«tBeile ber (Jranjofen am 6. Sluguft in jmei «ScBladjten

gcfcBlagen morben. D^ne ^öBere Leitung maljten fia> auf bcm linfen ^lügel bie

Gruppen SWac 2)?a$on« unb ba« franjofifc^e 5. 6orp« ber a^ofellinie ju,

mö^renb auf bem regten ber ^ranjofen ber 5faifer Napoleon bie

bort BefinbltcBen 4 Hrmee^oTp« nacB 2fte$ ju jurflefgeben lie§. Unter fort*

mäljrenben Sc^manfungcn in ben Grntfdt)lüffen oerftricBen bie näcBften Jage ; Balb

moöte man bie Beiben getrennten £eere«tljeile Bt« (j^Atcne jurücffüBren, Balb,

unb Befonber« in ftolge ber »eeinfluffungen Oon ^art« au«, bie«feit« ber Wofel
bem ©egner not^ einmal bie Spi^e bieten unb ju biefem 3mecfe 3ttac 2)?a^on
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mit ben füblich Befinblidjen $eereßtheilen md) sHki* Intern Rieben. Sei

biefer (Sachlage toirb eineßt^eilö baß 6. Corps (<D?arf$aft Ganrc&crt)

auß bem £aaer bon ßhMonß nach 2flefe herangezogen, zur Unterftüfeung feer

bort Befinblichen (Sorpß (baß §orpß mar burdt) befehle unb ®egenBefehle (o

tauge aufgeholten morben, bajj eß nicht mehr boüftänbig nach SRefe gelange«

tonnte, meil bie Deutfchcn bie Betreffenbe GrtfenBahnlinie fchon in ihrer

Oemalt Ratten). Slnbereßtheitß mirb 2ttac SWahon mit bem 1., 5. unfc

7. (Sorpß nach ßhMonß birigtrt, um bort, noch toerftärft burch baß Bei ^ßariß

mittlerweile zusammengetretene 12, Sorpß, bie Slrmee bon <3t?.Ucnö ju

Bilben. ©efchüfct burch bie SBogefen unb unter ©enufcung ber ©fenBahnen
gelingt eß ben erftgenannten ßorpß, ben Bezeichneten ©aramelert, unBeläftigt

bon ben Deutzen, ju erreichen. Diefe, bie III. Slrmee, folgen burch bie

33ogefenpaffe bem ©egner nach, nehmen im 23orBeiaehen bie fleinen heften

^icBtenBerg unb Süfeelftetn in ÜBefifc, oermögen aBer nicht, fich ^faljBurg'ß unb

SMtfcB/ß burch £anbftretch ju Bemächtigen. (Segen baß namentlich polUifch

toichtige <§tra§Burg toirb bie Babifche Dibifion entfenbet. 9ßit ber ftront na$
Sßeften erreichen bie Strubben beß Kronprinzen (nunmehr Beftehenb auß Bern

5., 6., II., BaberifcBen 1. unb 2. ßorpß, ber mürttemBergifchen Dibifion

unb ber 2. unb 4. <Sabaterie*Dibifiou) aömä'lig bie gleiche $$he mit ber

I. unb II. Slrmee unb bringen in SSerBinbung "mit biefer Biß an bie SDiofel,

bie fte in ber Cime 9toncb.—©atyon am 14. refp. 1 5. Sluguft erreichen, Bereit

nach **<$tß hin einzugreifen, fallß bort £ülfe 9loth thue. Dort Befanben f«h

nämlich fcie h unb ü, Slrmee ber Hauptmacht beß geinbeß gegenüBer. —*

Den toeichenben granjofen maren auch hier Beibe Slrmeen langfam gefolgt; auf

bem rechten ftlügcl Bie I- in Ber Dichtung auf üJJefe (bie I. Slrmee Beftanb zu

biefer 3eit Quß bem l., 7., 8. SIrmee*(Sorpß, 1. unb 3. @abalerie?Dtbifion),

auf bem linfen bie II., Dichtung gegen ^3ont & 9Wouffon (bie II. Beftanb auf
bem ©arbe*, 3., 4., 9., 10., 12. unb bem nachrüefenben 2. 2lrmee*(i£orpß,

fonne auß ber 6. unb 6. @abaIerte*Dibifion). Die ©chmanfungen ber frau*

jJPfchen £eereßleitung mirfen infofern inxüd auf bie SSerhältniffe Bei ben

Deutzen, bafj man fich bort in ben erften Sagen nicht flar barüBer mirb, oB

ber ©egner bießfeitß ber 3)?ofet eine ©anlacht annehmen miß ober erft an
ber 2)?aaß ober in ber Champagne. Die ben $eereßmaffen boraußeilenben

<£abaterie*Dibifionen fteßen jeboch halb feft, bajj bie 2flofel*UeBergänge oBet*

halB SWefe unBefefct finb, maß nun zu ber Sinnahme führt, Baf? ber (Gegner

auf bem rechten gluß^Ufer nicht mehr <3tanb hölten- »irb. Daß WeBer*

fchreiten ber 3)2ofel mirb baher bon ber oBerften |)eereßleitung berart an*

georbnet, ba§ ber linfe Ringel ber H. $rmee zuerft übergehen foll, ihr redbter

aBer unb bie I. Slruiee biefen SlBmarfch bem ftarfen 2Jiet gegenüBer beifen

follen. ßefetere fteht am 14. langß ber franzöfifchen 9lieb, unmeit ber meftlichen

frortß bon 3Ke|}. Dicht bor fich h^Ben bie Deutfchen ben fteinb, auf beffen

@elte ber Äaifer ^aboleon am 12. Sluguft ben OBerBefehl niebergelegt unb
bie 9?bän*2lrmee bem SWarfchall ©azaine mit ber SSerbfltchtung unterftedt

hat, bie Bei 3D?efc berfammetten Sorbß ungefäumt üBer SBerbun nach (Sh^lonß

Zurücfzuführen. SWarfchaü ©azaine hat hierzu am 13. bie Bezüglichen befehle

erlaffen; ber föücfzug Beginnt am 14. OiacBmittagß. Kaum fcB.cn bie $or>

boften ber preu§ifchen 13. 3nfanterie*Dibifion (26. 3nfantetie*$rtgabe unter

(Sencral b. b. ©ot|) ben ©egner meichen, fo greifen fie ihn mit £>eftig!ett

an; jur fechten biefer Dibifion tritt baß 1. Slrmec^orbß in ben IrBhaften

Kampf ein, auf bem linfen Flügel Betheiligten fich bie 28. 3nfanterie*örtgabe

unb Steile ber 18. 3nfanterie»Dibifion fpäter an bemfelBen. $pn Ben

Gruppen beß ©egneiß machen unter perfönlichem Eingreifen beß iDJaifchaliß

©ajaine baß 3. unb 4. (Sorpß gwnt gegen bie Singriffe he* ^eiüfchen unb
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Mjp fuh allmä'Ug mit einbrecbenber Dunfelheit Ml unter bie $ort« fcon 2Nefe.

QtfgfKtt über bie Stfclacht bei ßolombeh^ouillh f. unter ßolombeij

üb ^upplementbb.). — Sßäbrenb nun franjöfifc^er Seite bet burch ben

ßampf am 14. etmaß toenSgerte SRüdfjug auf bae linfe sD?cfel*Ufer uub
nacb 53a tun am 15. unter fcbnnerigen ißerhaltniffen fortgefefet uürb, befcblteßt

mit großen Stoffen auf bem rechten $luß»ilfcr fiepe, befeitigt finb, ein fofortigee

cnergife^e« 23orrwfen nach ber SMaae, um ben ab^iehenben (Segner fo balb toie

möglich jum (Sntfcbetbungefampfe gu fingen. Am 15. conftatiren bie corge-

fcbobenen (5apalerie»Abtheilungeu bie 9iahe gr&ßerer Weitermaffen auf ber Straße

$raoelotte — 3flare*la*£our — 33erbun; am 16. ftoßt bann bae ton 9cooeant

gegen tie genannte Straße eutfenbete preußtfcbe 3. Öorpe bei $MentoUle, nachbein

bie 5. unb 6. (5afcalerie*$)u>ifion mit bem ^einbe hanbgemein gemcrten, auf ftarfe

3nfanterie * Abtbeilungen, üttan glaubt in ihnen bie Arrieregarbe bee ab-

UMCnfeen ifeinbe* ju faffen, fic^t ficb aber in bem überaue heftigen Kampfe
faft ber ganjen Armee bee 2Äarfchatte ^Sajaine gegenüber. Selbft bae (Sin*

greifen bee nach ber JJiaae in ©eroegung gefefetcn, jum £hetl toicber um
gefeinten 10., fotoie bie herbeigeeilten Xljeile bee 8. unb 9. (üorpe taffeit

bie reutfeben in bebeutenber üftinberjabl, unb nur bie tobeemuthige Eingabe

ber Struppen unb bie feftefte ©illeneftarte ber Rubrer vermag über bebenftiaje

Momente mit folgern Grrfotge hüu»egjuhelfen, baß bie finfenbe Maty bie

$)eutfchen auf ben im Kampfe genommenen päfeen lagern fteht. üftarfcball

Sajaine, mit jmei Kolonnen oorrücfenb, ^atte mährenb bee ßampfee, ce mehr
feine Sorge fein laffen, bie SBerbinbung mit 9)?efc aufregt ju erhalten, ale

fich ben ©eg nach Serbun ju bahnen, (Wa'heree über bie Schlacht bei

2ttare4a*£our — SBionbillc f. unter 2)£are*la*£eur im Supplementbb.)

3n (Wartung, baß bie ftranjofen am 17. ben 95kg nach ber 2Waae fich ge*

maltfam Offnen mürben, roaren im Saufe bee 16. unb in ber folgenben Wacht

beutfeher Seite an Streitfräften betangesogen, toa« irgenb nur heranzubringen

War. Sber ber fran^&fifcbe Heerführer glaubte feine Armee erft neu orbnen

unb bon Beuern mit Munition terfehen ju müffen; er führte fic bieferbalb

naber an 3)?efc tyxan unb fah in ber fchr ftarfen, günftigen Stellung St.

$rt»at—®raoelotte bem Angriffe ber £eutfd&cu entgegen, ©ei biefeu mürben

an bt?fem $age 7 Armee* ßorpe fomie 3 Saoalerie^Ditoifionen ber l unb

11, #rmee rerfammelt, um am folgenben SWorgen ben geinb anzugreifen, fei ee

ba| man ihn norbmeftlich oon SDicfe, ober auf ben norblichen Straßen im Abmarfcbe

nach ber SWaae antreffe. ($5ae 1. Aunee*ßorpe nebft ber ßaoalene>£)ioifien

blieb auf bem regten SWofel*Ufer ber Oftfront oon2)?efe gegenüber. £>ae 4. Armee*

£orp$ mar linf« jur 33erbinbuug mit ber III. Armee entfenbet mtb hatte am 16.

bei bem SJerfuche, Zcul burety $)anbftvcicb ju nehmen, erhebliche ^ertufte erlitten.

!Da« 2. Armeekorps rücfte auf bem rechten SDcofeMlfer hetan.) Ale am 18.

nun bie Dereinigte teutute ^eereenjaffe neuh Anorbuung unb unter Leitung bee

f önigUcben überfelpfyenn corpemeife mit ^"itelleno uem Unten ^lügel aue ber

?inie ^ojerieulleG — 3)2are*la^5rour in n&rblicher 9?uhtnng »orjgcht, [tcüt fta>

allmäUg behaue, baß ber (Regner noch bei 3Ke^ in Stellung i|t. £>ie ^ront

nach Ofteu nehmenb greifen bie einjelnen beulten ßorpe ben gegenüber-

[tehenben ^einb energif^ an. Auf ter Strccfe ®raoelotte — Amanoiüere oer^

fuchen bae 8. unb 9. (Sorpe ben ©eguer aue feiner ftarfen Stellung gu

Werfen, erreichen jeboch nur geringe 33ortheile, bie fclbft bae Eingreifen ton

feilen bee jum Schub bee rechten klügele ftehen gebliebenen 7. Gtorpe,

fomie bae gegen Abenb herangelangte 2. Armeekorpe nicht »efentlieh anbere

geftalten, Ißa'hvenb fo ber 2JUtte unb bem Unten ftlügel bee ^eiube« gegen>

Wir ein heftig, unentfihiebence kämpfen ftattfinbet , mirb ber rechte $tügel
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ber ftrangofen mit Erfolg bom ®arbe*(5orp« angegriffen. Hber auch hifr

mu§ ein Sturm gegen bie £auptfteflung be« ®egner« nach ganj aufjerorbentudben

23erluften auf tyal&em SBege unterbrochen werben, fit! ba« 12. Gorp« ba«

franaöftfehe 6. in ber regten ftlanfe umgongen ^at unb tiefe« fich genötigt

fteht, feine «Stellung Bei <St. <ßriuat aufzugeben. 9luc^ au« ben anberen

bi«her feftgehaltcnen «Stellungen weicht nun ber (Gegner jurücf. Der Sieg

ift auf beutföer Seite, i^ere« über bie Schlacht bei ©rabelotte —
St. $ribat

f.
unter ©rabetotte im SupplementBb.) Unter ben üWauern

bon SWefe fuebt 2Harfchall ©ajaine »orläufig Schüfe unb 3eit, bie SRhein*

Slrmee mieber operation«fä'hig ju machen. Um biefe heruin jtehen bie $5eutfc$en

einen eifemen SRing. £)ie Hauptmacht be« ©egner« ift ^ierburc^ au« bem
Ofelbe geflogen; nun gilt e« ber Bei (SBMon« berfammelten Ärmee ber

ftranjofen entgegenzutreten. Hu« ben bor Üftej} entbehrlich geworbenen ßorp«

wirb bie 2J?aa«'2lrmee unter bem Oberbefehl be« Jfronprmjen bon Sachfen

(®arbe, 4., 12. Slrmee'ßoTp«, 5. unb 6. (5abalerie*£ibifton) formtrt, welche

Bereit« am 19. bie ftront nach SGßeften nimmt, um ungefaumt in Verbtnbung

mit ber II f. tlrmee bie 93ortoärt«bett>egung auf Sh^ton« ju beginnen. Severe
Wrmce War injwtfchcn, bie Fühlung mit bem bon ihr gefchtagenen Xbeile be«

franjöfifcben §eere« auffuchenb, über bte SWofel unb SRaa« bt« an ben Omaln
gelangt, al« fte am 20. ber ©efehl be« großen Hauptquartier« $um gemeinfehaft*

liehen Vorrücfen mit ber 3)?aa«^rmee gegen @h*lon« traf. 2lm 22. Huguft ftanben

bie jum Vormarfch gegen genannten Ort befh'mmten beutfehen $eere«thetle

auf einer mehr benn 10 2J?eilen langen gegen SBeften gerichteten ftront un*

gefähr in gleicher £öhe nebenetnanber. Oeftllch ber 3ftaaß, auf bem rechten

ftlüget, bie au« ber ©egenb oon 3)?efe fommenben (£orp« ber 2J?aa« « Slrmee,

Üabalerte bor ber ftront, in ber ÜWitte ba« 4. (Eorp« auf beiben Ufern ber

9Waa« bei Ctommerch, auf bem Unten glügel bie III. Hrmee am Omain.
Von biefer Waren Slbtheilungen ber 4. (£aoaterie*$)ibifion bi« in ba« Warne*
£hal borgefchoben. 2(u« ber Bezeichneten Slufftellung würbe am 23. ber Vor*

marfch in breiter ftemt unb berartig angetreten, bat bie III. Ärmee immer
einen £agemarfch borau«bleiben foQte, um ben bei CüjAicu« bermutheten

®egner, faß« er Stanb halte, in ber rechten plante ju umfaffen unb auf

biefe ©eife in nörblicher Dichtung »on $ari« abgubrSngen. $tte unter bem
Oberbefehl 2Wac SWahon« berfammelte franjöfifche Hrmee (1., 5., 7.

unb 12. (Sorp«, forote 2 @aoalerte*Dh>ifionen) mar ju biefer 3eit aber Bereit«

au« bem £ager bon @h&ton« abgerüeft. Decfung ber £auptftabt unb 53er*

einigung mit ben im SRücfyug auf SWontmebh oermutheten CScrpe be« 3ttarfchali«

©againe mar in einem am 18. Slnguft im Sager bon (ShMon« unter Vorfife be«

föüfer« abgehaltenen £rieg«rathe al« bie fchmterige Aufgabe ber Hrmec bon

©hMon« feftgefteüt morben. 3n Ungewißheit, wie er am Beften bem boppelten

3wecfe btenen fonne, hatte 20?ac2D?ahen bann am 21., auf bie Nachricht oon
bem Vorbringen ber beutfehen in ber Dichtung auf Sh^lon«, ba« bortige Säger

oerlaffen unb feine ?lrmee, metche ber 5?aifer Napoleon Begleitete, nach

$heim« geführt. Schon war hier am 22. Befchloffen »orben, ben föücfjug auf
^ari« fortaufefeen, al« eine ÜRittheilung be« 3)?arfchall« ©ajalne, berjufolge

biefer fobalb al« thunUdj fich bon 3J?etj über 2)?ontmebh unb @t. SWenehoulb
nach @h*lon« toenben toollte, fchlie^lich 3u bem (Sntfcblufje führte, Behuf«
Vereinigung mit ber 2lrmec bon 9)?e^ ben Vormarfch fofort in ber Achtung
auf «Stenah anjutreten. 3n gmel parallel * Kolonnen (einer füblichen unb
einer nörblichen) mürbe biefe ©emegung am 23. Begonnen. Gr« fam barauf
an, lang« ber ^ront ber borrüefenben Ü)eutfchen borbeijumarfchtren unb un*
Bemerft um beren rechten fttügel herumjugelangen. SchneÜigfeit in ber Äu«*
führung mar bie etfte ©ebingung jum ©elingen be« fühnen $lane«, ber baBet
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fo lange tote nur irgenb moglttty ben Deutzen berborgen bleiben raufte

beiben 9ttc$tungen tyin traf bte franjßfif^c £eere«leitung ntdjt He
geeigneten SWafregeln. ©djon am 23. Sluguft Ratten ba« große £aupt*

quartier ber $)eutfaVn ©erücfyte erreicht, baf ber ®egner ba« Sager bon

GtyAlon« berlajfen $abe; am 24. ftellten ßabalerie^atrottillen bie £fcatfai#e

feft. Slm 25. legten eingegangene 9ca<$ri$ten bie Vermittlung be« üftarfefa«

ber Hrmee bon GljAlon« $ur Vereinigung mit ben Gruppen ©ajatne« fo

nalje, baf am Slbenb fpat hierauf baftrenbe «norbnungen erlaffen mürben.

£ie Hl. unb 9ttaa«<9lrmee ftanben am tefetgenannten £age mit bem regten

Flügel toeftli* fcon Verbun, mit bem Unten bei Vitrty, etwa 4 teilen oon

(SljMon« entfernt. @S fyanbelte fi$ nun bor Slttem barum, bem (Gegner bie

birecten ©trafen na$ 2We|} fofort gu bertegen. £)er rechte frtügel M
£>eere« toirb foglettfy gegen Horben in -öetoegung gefefct, toäljrenb ber linfe,

bte 3Heglic$fett einer £äufd&ung im Äuge befaltenb, borlaufig no# bie

5Ric$tung auf Steint« beibehält. $>ie Gabaleric ber 9J?aa«*$lrmee ftellt aber

bereit« am 26. bei Votier« unb ®ranb $r6 feft, baß ber ©egner na#
Often borrüift. 27?tt ber Aufgabe, ft* bem f^einbe erforberlictyen ftafl« auf

bem regten 9ttaa«'Ufer bei 3)ambtüer« entgegenjufteöen, toirb bie gefammte

9Raa«*2lrmee nun naety ber Üftaa« oorgefcfyoben, bittyt hinter i&r folgen bie

beiben batyerifäen Gorp«, toäfyrcnb bie Gernirung«*Slrmee bon 2)?efe aud? jtoei

(Sorp« (2. unb 3.) in ber föictytung auf ©tenaty borfenbet. Huf bem Unfen
,

2J?aa«>Ufer geljen bie übrigen Gorp« ber III. Slrmec in nörclictyer Atting
cor. 3lm 27. Stbenb« ift e« iebeety föon aufer gmetftl, baf ber ©eguer in

feiner ©etoegung na$ Often no# toeit ab ton ber 9J?aa«, bei ©ujaneb,

fte$e; e« erfctyetnt baljer angängig, i$m auf bem Unfen SWaad^Ufer mit ber

gefammten III. unb Sttaaö-Slrmee entgegen $u treten; au$ bie Sflitlntlfe ber

Beiben bon SWefc entgegengefenbeten @orp« toirb unnötig. Die 9J?aa«*2trmee

toirb nun bora regten 9)?aa«*Ufer au« auf ©ujanety unb Jöeaumont birigtrt,

bie HI. auf ®ranb $r6 uUb SBoujter«, toätyrenb bte §auptmaffe ber (Saoaterie

auf bem äuferften Unfen ftlütfl bie Aufgabe erhalt, fic$ bem ©egner im

ftaüe feine« 3lu«toei$en« na$ ©eften borjulegen. £)ie bon följetm« über

SRetyel auf ©tenaty marfctyirenben franjöftföen (Sorp« laffen fiety imtotfcfyen

bur$ ba« (Srföeinen ber beutfd&en Sabalerte in Ujrer regten ftlanfe fofort

aufhalten, au$ 2Wac flWatyon, fobalb er erfahrt, baf bte Deutzen bon

©üben $er gegen feine ÜWarfölinie borrüefen unb baf ©ajaine no# bei

2Wefc ftetye, febtoanft in feinen (5ntfbluffen; e« jiefjt tyn nac^ ^ßari« jurütf,

bod^ bon bort erhält er ©efe^l über ©efe^l, Söajaine gu ^ülfe $u eilen,

©td^ freujenbe unb toiberfpred^enbe Hnorbnungen fmb bte folgen biefer ülfttfoer*

^ältniffe, Bi« ber £D?arft^all enblicb, bor ben ieutf^en auÄtoeitienb, feine

Gruppen in norböftltt^er 9?ic^tung auf (Sarignan ju führen befc^Ueft. 9?ur

bie nörblid^ere (Solonne (1. unb 12. (Sorp«) fann ieboc^ no<$ bie SWan« o^ne

flampf erreichen; bie fübltd& bon i^r marfd&irenben $>eere«tfaile toerben am
29. bei 92ouart (f. b. im ©upplementbb.) unb an anbern ©teilen angegriffen

unb in iljrer SSorbetoegung gehemmt. Slm 30. toirb bann ba« für furje 3eit

ru^enbe franjöftfc&e 5. (5orp« bei ©eaumont oon bem preuftfe^en 4. über*

fallen unb nad&bem beutfd^er ©eit« no# auf bem Unfen ^lügel ba« batye*

rif^e 1., auf bem redeten glügel ba« 12. (Serp« eingegriffen, unter grofen

Verluften auf SWoujon jurüefgetoorfen, too e« aufgenommen bon bem bereit«

auf bem regten üflaafi'Ufer beftnbli(|en franjBftf^en 12. (Sorp« ben gtttf

überffreitet. (Wäljere« über bie ©c^lad^t bei ©eaumont f. unter

Veaumont im ©upplementbb.) Sin biefem Jage ift aud& ba« franjflfiföe

7. Sorp« nat$ einigen letzteren Berührungen mit Strnppent^eilen ber

III. »rmee bur^ Hu«toetc$en in nörblic^er ?md^tung auf ba« redete Ufer ber
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SD?aa* gelangt. Wae Wd)on h<** »fttf vm am ftU Stuguft fein? gan^
3lrmee bereinigt, bodb ift bkfeibe in einem folgen Mtanbe, *öf IM etfto,

abgefeben bon ben Jöetoegungen ber Xentjdien, »on einem $ormarfche gegen

'Di nicht bie 9?ebe fein !ann. Tie Bei ©cbau berfamwelte J^ccrcömaffe mitfc am
1. ©eptember ton ben iDeutfchen angegriffen, »pflftänbig umangelt unb auf
bie Heine, enge fteftung jurücfgebrangt, (Näheres über bie@c$lact}t&ei^eba,u

f. unt. ®eban #b. Vlfi. <§. 316 f. u. im ^upplmtbb.) $er 8rmee »ou GMtloiif,

toelch« nach ber Skrmunbung bes SKarfchafls mahwnb ber flacht bei ©eban
unter ben Oberbefehl bes ©enerol b. ^impften getreten ift, bleibt nunmehr
nichts übrig, als bie SÖaffen ju ftretfen, £>er Kaifer Napoleon ergiebt ft<$

am 2. bem ©ieger, 83,000 SBann werben fricgSgefangen unb mit ihnen

fallt eine reiche Kriegsbeute ben &eutf$eu ju. *)ei äftefe ift an berufenen

Jage, an melchetu bei @eban gefämpft tourbe, ber aRarfßatf ©ajaine na#
jtoeitagtgem Kampfe, ber einen £)ur$bruc& in nßrbli^er ÖUcbtung jum
3mecfe ^atte, burdt) bie bem $rinjen ftriebrtch ßarl unterteilte Sin*

fchliet3ungS*2lrraee, welche noch burdt» bte 3, $efer»e*$5ibifion »erftarft loorben

mar, auf bie freftung ^nrücfgeioiefeu morben. (jäheres über bie Schladt
bei Sttcii i e im ilt? f. unter sJioiffebiöe im ©upplementbb.) @o mar nach

»ierrobcbentlicbem ftelbftuge ben bem gefammten, beim Ausbruche, ber geinbfetig*

feiten ine gelb gefdjicften franj&ftf^en §eere ber eine Shell frieg»?gefaugen,

ber anbere, größere, in eine geftung, ahne HuSficht auf Grntfafe, eingefchloffen.

3m ftelbe ftanb nur nec$ baS 13. (SorpS, baS feine 2lbfi<ht, fid) mit fcr

Strmee »on Cty&ton* ju bereinen, nicht |attc erreichen fennen, »ielmehr bei

äHe#ere$ verblieben mar unb bemnäd^ft ben bort feinen föücfmarfcb uacb

^ßaris antrat. 2lu§er einzelnen feinen unbebeutenben feften ^läfeeu hatten,

bisher bie fteftungen, melche in bem bon ben $)eutfc$en befefeten (Mtye
lagen, noch nicht erobert merben fönnen. (gtra&burg tourbe \u biefer 3ett

»on ber babifcheu £>i»ifion, ber ©arbe*$anbtoeb,r nnb ber 1. ^eferbe^ibifton

mit sa^lrei^ent ferneren ©efehüfe belagert (f. *Bb. IX. 13a n, f,):

Diebenbofen, gegen »eichet bie 32, 3nfanterie*2Jrigabe bereits am 15. Stuguft

einen $anbf*reicb berfuebt hatte, mürbe bon ber $tefeer*ßeruiruua,StfArmee
beobachtet, ebenfo S3erbun, toelc^e« einer ©efchiefeung au« gelbgefcMfeen ^
leiten be« 12. 2ltmee*Gor$« am 24. 5iuguft ^rofe geboten hatte. Sluc& Joul
toar am nämlichen Jage, ohne jum 3iele ju gelangen, bon ber Artillerie

be^ 6. (§orp^ befchoffen morben unb feitbem leicht cevnirt, toahrcnb ^ßfa^burg

unb ^itfeh bur(h (£iufchUe{?ung möfllic^ft unfcbäbltch gemacht mareu. £)ie

Gefahr, melthe bei 2lu^bruch bc« Krieges für bie beutfehen Küftcnlanbe bor*

hangen gemefen, mar mittlertocile auch faft gaujlich befeitigt; jmar Raiten ^>ie

in ber Oft» unb SWorbfec er|"chtenenen franjoftfeben Klotten ben tarnen nach

bie beutfehen @ee*£äfen blocfirt, in ber X^at aber nirgenbS eine erhebliche

X^ätigfeit enttoicfelt. ^eutfeher SejtS roaren bie Anfangs jur Küftenbertheibigung

bereitgehaltenen ^treitfräfte (17. 3nfauterie>1^iotfion, 1., 2. unb ®arbe*£anbroßhr*

TiiMficn) bereits feit SDUttc 3üiguft nach ^m KriegSfcbaupla^ \ux 33erftärfuHg

ber iruppen bor 9)?e^ unb ^trajjbuvg he^ngejogen unb ber Schüfe ber

Küftenlanbe einigen l'anbioehr^ataiüouen übertragen morben. $ür b|e rücf*

märtigen SBerbinbungen bcö ©eere« mit ber $cimatlj maren ßtappentruppen

nach ^eb«rfni§ berroenbet, bie Sßertealtung ber befefeteu franiöfifchen ^aubed'

thetle an fu item ben befouberS hierzu ernannten (General^oubemeuren oen

<Slfa§ unb Lothringen übergeben morben. r ev tfviea, mar bis |efet, mieipebl er vtefe

unb fchtpere Opfer bereits erforbert hatte, boch für $>eutferlaub in jeber Steife

äuierft glüeflich »erlaufen. öle,| [ich trofe ber Gefangennahme Kaifer Napoleons
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ÄOMWotfUch a* b*fl ptNW&n SBerbältniffen ^antrete*« unb an ben

gerberunaeu, bie $eutfchlanb $u [teilen berechtigt unb gemißt mar. —
II. eil. £>er ßrtca, gegen bie föepublif. mi ber Äataftrop^c

tcn eetan mar ba« Schicfial be« napoleonifcben ßaiferthum« entfehteben.

Um fo unmittelbarer muffte fich allen Deutfchen, befonber« aber ber beutfehen

£eere«leüung bie ftrage aufbringen, ob £anb in £anb bamtt auch baß (gnfc*

jtel be« Kriege« bereit« erreicht fei. Söebcr in Deutfcblanb noch im nicht

framoHfcten Europa mirb fich Ocmanb ber Uebergeugung terfchloffeu haben,

ba§ ble ßntfReibung be« Sriege« gefallen. Da« 0: ibe be«felben feilte inbef

noch lange au«ftehen. — Der Telegraph hatte $art« faum bie halbe 3Bahr*
i,u-u be« ©eichenen gefaat, al« bie Jänner bei Cppofüion f$on jufammen*
tvoten, um bureb lacenifebe öefcblujjfaffung bie bonapartiftifche Dpnaftie für

&efeUigt, bie republtfanifche Staat«form für eingeführt gu erfläteu. 3m
beutfehen Hauptquartier ahnte man mepl, ma« ba fommen mürbe; jebenfall«

aber galt e« noch am £age ber Kapitulation ton S< tan Grntfcblüffe ju faffen,

luekte allen Stentualitäten üvecfinuug trugen. 3n feinem anberen Staube liegt ber

Schwerpunft reo gefammten polttifchen l'eben« fo in ber £auptftabt, mie in

ftranlreicfo. 9Jur bor $ari« fonnte Deutfcblanb fomit bie Garantie erhalten,

baf ber geinb bie Sebingungen, melche ber Sieger ju [teilen berechtigt mar,

auch anzunehmen fich bereit finben mürbe. 3n bieder Ueberjeugung mürben

ohne 3eitterluft bie befehle jum Söeitermarfch auf ^ßari« auegegeben. Da«
11. unb bafcerifche 1. Armec'ßorp« mußten jmar porerft jur Jöemacbung

refp. Abführung ber frieg«gefangenen Armee ton (Sbälpn« jurücfgelaffen

merben; tie übrigen ßorpß ber III. unb bie ülftaa« * Armee traten hinflegen

ungefäumt bie 23orü)ärt«&emegung an. Da« 6. (Sorp«, melche« nicht jur

Schlacht ton Seban h^angejegen merben mar, hatte nach ber Abfchroenfung

ber III. Armee in nerblicher Dichtung gunächft bie Aufgabe erhalten, gegen

ba« ton ÜDiegiere« nach ^ari« jurucfetlenbe franjefifche 13. ßorpfl torgugehen.

Vettere« entjeg fich jeboch in ben Xagen unmittelbar nach ber Schlacht ton

Seban nicht ohne ©efehief ben terfolgenben Deutfcben, $a« preufufche

6. Gtotp« ging nunmehr läng« ber 9)?ame gegen bie franjöfifche §auptftabt

tor, Die III. unb 3)tea« * Armee raarfchirten neben tiefem ßorp« in ber

öinie SRanteuil— SWpifft (Sramahd biß jum 15. September auf. Sluf bem
S3ormarfche hatte ein $$W bet Artillerie be« ©arbe^orp« am 5. September
iVentnieti) tergebUch befchoffen. Am 9. September mar bie f leine ^efhmg
vaen ber 6. (Sataleric^itifion übergeben morben ; al« bie Deutfchen aber in

bie GtUabefle be« Ort« einrüefen mollten, mürbe biefelbe frangöfifcher Seit«

in bie ^uft gemengt. — Am 15. September erlief nunmehr ba« große

Hauptquartier tne näheren Anorbnungen behuf« ber (Semirung ton ^ari«. (5«

folUen bi« ^um ld. September bie 2#ao«*Armee ben n ertlich ton ^ßari«

gmifcheu ^eine unb $?ame hefinblicheu Abfchnitt ton Argenteuil bi« Rhette«,

bie JH. Armee aber ba« ©elänbe füblich ber franjSfifchen Hauptftabt, recht« unb
Uni« mit ber SWaaß-Armee pblung uehmenb, befejjen. (5in h«rmetifcher AbfchUifj

ber »iefenfeftung ton aüem 33erfehr mit ber Aufeenmelt mar gunächft aeplant;

an liefen foüte fich fobalb al« möglich ber artilleriftifche Angriff fdhlie|en. —
granfreich feinerfeit« terfügte unmittelbar nach ber Schlacht ton @eban
nicht mehr über eine Armee im freien <veite. Aufer ben bei Scban gefau*

genen vo'i
. ben bei iOiei- feft umfchloffencn ^inientruppen gab e« nur noch

©ruchtheile be« mobilen ^elbheere« (au§er bem 13, ßorp« j. eine au«
Algier h«taubeorberte Ditifion unb eine «rtgabe, »eiche urfprünglich 9?om

befefet gehatteu), femer SWarfch* unb Depot • 9?egimenter fomie bie ju

Pen ©äffen gerufenen, jum großen Zty'ti erft in Organifation unb Au«*

Wim tWtitm SWobU» unb Watieualgatbeu, $ieriW twteu noch Gruppen
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ber 2)?arine, bie, wenn auch ber 3ahl nach wenig bon Jöebeutung, boch in $egug

auf Süchtigfeit »u ben Beften gerechnet »erben mußten, welche ftranfreich

fcfeltefclich aeBlieBen. gär bie SBertheibtgung bon $ari« waren ba« 13. §orp«,

ein au« aWarfchregimentern fermirtc« 14. @orp« (etwa 60—70,000 ÜWann
SHnie), femer 100,000 au« bem flauer oon (£halen« herangezogene 9J?oBU* .

garben, 10,000 2J?ann in ftreicerp«, 18,000 2J?ann 2Wartnetruppen unb
enbltch über 200,000 üflann ©arbe nationale (s£dentaire) »erfügbar. ÜDiefe

gewaltige Sruppenmaffe (etwa 400,000 Stfann), fo wenig einheitlich organifirt

fte auch einftweilen fein mochte, mußte, ba ihr hinter ben becfenben ©äffen
ber $auptftabt föaum unb %dt $ur AuGBllbung gegeben war, bon Sage ju

Sage frteg«tüchtiger werben. Qrnergifd&en 9ttaßregeln War e« ju banfen, bafj

ble ^robiantborrSt^c ber (Stabt fich felbft für bie in ^ranfreic^ an ber

(Spifee ffeljenben ^erfönlichfeiten al« überrafchenb reichlich erwiefen. — Unter

folgen SBcrhältniffen War e« in ber 2^at ein großartige« Unternehmen, bie

(Stnfchlie&ung bon $ari« jur Ausführung gu Bringen. I>eiitf($er <Seit« waren bor*

erft für biefen 3we<f nur 122,000 2)?ann Infanterie, 24,000 SWann Gabalerte

unb eine ^elbartißerie bon 622 ©efchüjjen oerfügBar. (Schon bie Raupten*
ceinte bon $ari« ^at eine ?finge t»on 4, bie ihr junSchft gelegene SBerBtnbung««

linie ber ftert« eine folche bon 7*4 9J?eilen. 9?achbem bie (Sernirung boß*

Xo>]en, ergab fich für bie beutfdje $orpoftenllnle eine Au«behnung bon 11 Steilen.

ÜWan entnehme hieran« bie ©ro> unb ©chmierigfeit ber Aufgabe, wela>

ben beutfchen Armeen ermuch«. — $)ie Ausführung ber am 15. (September

gegeBenen Befehle *ur (Eernirung war titelt ohne $um Sljeil Blutige ®efe<hte

bor (ich gegangen. «Sowohl im Horben al« auch im ©üben bon $ari« hatte ber

geinb eine Behauptung be« 33oTterrain« mit ben ©äffen geplant. Namentlich auf

ber (Sübfront famen ba« 5. unb BatyerifcBe 2. @orp« Bei (Sh^tiöon unb ^etit

Btcctre am 19. in ernfte Berührung mit franjöfifchen §inientruppen (f.

©efecht bei Ghätillen im (SuppIementBb.). (5rft nachbem biefe, jum Stielt

in AuflBfung, Bi« hinter bie ftort« jurüefgeworfen, tonnte in bie Sernirung«linte,

wie BeaBftchtigt, elngerücft werben, wobei man ftch beutfeher Seit« mehrerer

borgefchobener probtforifcher ©erfe unb ber barin Befinblichen ©efcbüfce Be*

machtigte. — ^er ©euberneur bon $ari«, General Srochu, jugteid^ ^rafibent

be« an (Stelle ber faiferlichen Regierung getretenen gouvernement de la

defense nationale, hötte burch energifche 2ftafcnahmen bie an fich mangel*

haften Befefttgungen mBglichft berftärfen unb armlren taffen. ftür lederen

3toecf fam namentlich ba« jahlreiche, in <5tle herangezogene ©efchüfcmaterlal

ber SD?arine ju (Statten. £>ie unau«gehilbete Sflannfchaft Würben eifrig erer*

cirt, bie SHntentruppen berfahen oorerft ben <Sicherhelt«*!E5lenft unb würben gu

Offenfir*Operationen berwenbet. $)er erfte Bebeutenbere Act biefer Art War ein

am 30. (September gegen bie frront be« 6. @orp« auf (Shebirfh unb (Shotfo te

9?oi erfolgenber Au«fau*. ^erfelbe würbe inbeß ohne große SWühe in einem

Kampfe oon nur wenig (Stunben aBgewiefen. (<B. Gefecht Bei (Shebillh im
@upplementBb.) Arn 13. unb 21. OftoBer wieberholten fich folche Au«faöe
gegen ba« Batyerifche 2. refp. 5. <5orp« (Bei (Sh^tillon refp. 2a SWalmaifon,
f. b. im (SupplementBb.). Aua) biefe hatten für ble ftranjofen fein Beffere«

@rgeBni§ al« ber <5nbe (September herbeigeführte flampf. Am 28. OrtoBer

gelang e« auf ber Norbfront ben ftranjofen eine 95orpoften > ßompagnie be«

preufcifcBen ©arbecorp« au« bem £)orfe ?e Bourget \u bertreiBen, welch'

lefeterer Ort fofort bon ihnen ftarf Befefet unb Befeftigt Würbe. Am 30.

nahm feboch bie 2. ®arbe * Infanterie * iDioijton ba« »on bem ®egner
Brab bertheibigte ÜDorf in glfinjenbem, wenn auch berluftreichem Kampfe
wieber. (<S. ©efecht Bei Se ©ourget Im ©upptementBb.). hiermit

erreichten bie größeren Unternehmungen feiten« ber ©efafcung bon ^Jari«
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oorerft ein <5nbe. 2$eil« mögen bie erlittenen Weberlagen, tbeil« innere

Schtoierigfeiten, melche bie ftch fdt)on jefet regenbe Commune (töeoelte

in ber 9iacht oem 31. Oftober jum 1. SRooember) bem neuen ©ouoernement
bereitete, theil« bie beprimirenben oon Silixen fommenben 9ßa$ricbten ^ier^u

bie SBeranlaffung gegeben haben. Am 27. September hatte fieb nämlich \u

nächft Strasburg — halb jerftßrt — bem ©eneral »on SBerber ergeben;

ba« burch feine Lage an ber (Sifenlahn feljr mistige Steul mar bereit« am
23. September burdt) Gruppen ber 17. 3nfanterie*£)ioifien eingenommen
toorben. Am 16. Oftober capitulirt md) furger JBefcbiejjung Sotffen«, am
24. Ottober Scfclettftabt, toelcbe« bie 4. töeferoe ' Dioifion wenige £age
belagert hatte. 21m 27. Oftober enblich ergab fieb bie iKljctn * Armee
zugleich mit granfreich« £auptmaffenplafc Di et* bem beutfehen Sieger, ber Oor

ber Lothrtngifchen gefte jehn üßoe^en lang unter Entbehrungen, Strapazen

unb Dielen kämpfen jugebracht hatte. Am 13. September mar ber Ober*
bcfefjlfcfjabei ber I. Armee, (General oon Steinmcfc, ju anberroettiger X bat ig*

feit abberufen unb biefe Armee bem ^rinjen griebridj Carl gleichfalls bittet

unterbeut teerten. Tcrfelbe hatte ben Schroerpunft ber CiinfctUicfumg anfang«

auf bie Sübfront oerlegt. 311$ aber Strasburg unb Stoul gefallen maren,

trat bie ©ahrfcheinlichfett eine« 33orbrechen« be« geinbe« nach Liebenhofen

hin ober auf ba« neutrale Luxemburg ju mehr unb mehr in ben $orber*

grunb. Mehrere Heine Ausfälle ber granjofen (Snbe September bebuf« Au«*
fouragirungen ber nachftgelegenen Ortfchaften mürben leicht gurüefgemiefen.

Auf eine flRecogno«ärung am 2. Oftober hin unternahm ber geinb bann
aber am 7. Oftober einen größeren Au«fatl gegen bie 3. 9feferoe*£toifien

auf bem linfen äRofetufer in u erblicher Dichtung oon ÜDtefe unter gleichzeitigen

QDemonftrationen nach anberen Seiten. 3n einem ziemlich blutigen ©efeebt

gelang e« jeboch ber genannten Dtotfion, unterftüfct burch ba« 3. u. 10. Armee*

Storp«, ben geinb toieber auf bie geftung jurüdgumerfen (f. ©efecht bei
iö eilet uc im Supplementbb.). hiermit mar ba« lefcte umfangreichere

©efecht ber eingetroffenen franjßfifchen Armee in Scene gefegt. Die
Lebensmittel ber geftung nahmen nunmehr fehr fchnetl ab. ©egen ütfitte

Oftober toar bie SWe^rgahl ber Artillerie* unb ßaoaleriepferbe bereit« gc*

fchlachtet. Jöalb fah fia> bie in ihrer Kraft tief erfchütterte Armee oor bie

©abl jmifchen ©efangenfehaft unb £mngertob gefteüt. Am 27. Oftober enb»

lieb mufcte, toie fchon ermähnt, SDiarfchall 23a$ainc capituliren, 170,000 2Rann
mit ihrem gefammten Kriegsmaterial, ebenfo bie geftung SDJefo unb ba« in

ihr befinblidie Armeematerial bem Sieger übergebenb (f. auch UHlcl" ^ e
fe

un

Supplementbb.). — 93ei ber augenblicfliehen ßrieg«lage toar bie Kapitulation

oon üttefc ein gan$ befonber« wichtige« unb folge) chfoere« (5reignifc; benn all*

mälig hatten fich bie JBerhältniffe ftranfreich« berart geftaltet, ba| für bie SPeutfchcn

ohne Armeen im freien gelbe bie Sfößglichfeit einer meiteren Durchführung ber

(Semirung oon ^ari« emftlich in grage geftellt mar. AI« fich am 4. September
ba« gouvemement de la defense nationale conftituirt batte, mar ein üttaun

oon feiteuer Energie in ba«felbe getreten: ©ambetta. 3hm oor Allem

»ar bie fchleunige unb fräfttge Durchführung ber 16v6e en masse, mit melcher

bie neue Regierung bem Kriege einen für ^ranfreich günftigen Umfcbmung ju

geben gebachte, ju banfen. Da« Scheitern ber oom neuen 2D?inifter be«

AuSmärtigen, 3ule« gaore, in ben lefcten Septembertagen gu geniere«

Odo fich kem ^Beginne ber Kernirung ba« Anfang Ofteber nach ^erfaille«

oerlegte beutfehe Hauptquartier befanb), oerfuchten grieben«unter^anblungen

mag ©ambetta gleichfalls Ijauptfäctltcb ijerbeigefnln-t haben. Anfänglich

in ber ^auptftabt jurücfgeblieben, öerlie§ er biefelbe in ben erften Oftober*

tagen in einem Luftballon, um al« 3Kimfter. be« Kriege« fia? an bie Spifce
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ber ReglerungSbelegarion in £our* $u ftellen, Me fcetDüffumtg ber ^rebittjen

jw organiffrtn unb ben (Sntfafc ber £auptf*abt eirtjuleHen. 3« btefettt 3**^
würben in neu errid)teten Magern bie einberufenen SRahnf^aften gefamtneft,

ausgebildet unb bemnöäW ju größeren beeren aufammengeftelft, welche offen*

ftt? gegen bie £ernirung$*9lrmee »an $arts oonrgetyen feilten. SDie $aüptfrdft

tiefer RemOrgauifationen würbe hinter bie Soire »erfegt, oon Wo an« fd)ort

gegen (Snbe «September ber fteinb fic$ fo bemerfbar machte, baf bie beutföe

<peere6leltung ftö) ju ©egenmafcregeln oeranlafc^faty. 9lad)bem am 22. (September

aud) bae" 11. nnb baberifc^e 1. (SoTpG oor ^ßarU angelangt wdren, Würben $u*

näajft 3nfantcrie*©etaä)emente' ben füblid) beobachtenden teutfcfyen @abtn
,

erle*Dibf»

fionen jugetfyeilt. ©alb aber geigten fiä) foWety in ber Richtung Uon Krtendty

al$ and) oon (£fyartre$ Ijer ftäTfere fetttbtic^e £ruppenabtbeilnngen aller

©äffen. (5$ Würbe baljer erm 6. JDftcbet bet Oeneral fc. b. tarnt mit bellt

batyerifd)en 1. @orp«, ber 22. ^nfanterie^bifipn und 3 (2., 4. unb 5.)

oalerie*33i»tftonen gur ©tö)ertmg be8 <5Mänbe« bi* jur^oite $m borgefä)uft.

Slm 10. ftlcfj biefe £eere*abtl?eilung bei Slttennty anf eine 35itrifion M
fran3i>ftf^en 15. 2trntee*(Sorp0 unb warf fie in Unordnung auf Orfean*

jurü(?(f. ®efed)tbei2tTtenat> im ©upplementbb.). Ilm 11. drang Venera!

o. b. ütann bi* Orleans, cur welker <5tabt er ba« lö. gorp* in guter

(Stellung tmb $it $%m Söiberftand bereit fanb. <5rft am 5lbenb war bet

ftetnb geworfen unb bie (Stadt nebft ben £oire*©rfi<fen in beutfd)en ftanben

(f. unter Orleant im ©upplementbb.). 5Dle ffranjefen unter ©enetat

tfamotterouge mitten auf Stourge* mrücf. ©äfyrenb ba*Hfraberifd)e 1. @orp*
unb bie 2. €a»aletie*£iotfton nun bei drtean« berufe weiterer öeoBdc^tultg

gegen XourS unb öeurae* ftefyen blieben, faHte bie 22. Infanterie* mtb btt ;

4. <£aoalerte*!£ioifion über $ljdteaubun unb S^artre« jur @ernitung**8rmee

mrfltffe^ren. dljateaubutt fanb ber ©enetal bon ©rttiä) (22. $)lbifbn) am
15. oon ftranetireurS befefct; er erftürmte aber bie @tübt in einem tfetfleW

©efed)tc unb ging bis Sartre« oor, Wo er ben t3efet)l erlieft, oetWung in

ber eingenommenen «Stellung $u öerblelben unb gegen Storrrt unb 2e Wfau*
gu beobad^ten. — ©ambetto farte unterbeffen rü^Tig ort ber Orgarttföttot

neuer @trettfcäfte gearbeitet. (56 war bie Slttffteüung »on etwa 62 SKatfö*

Infanterie Regimentern, 19 einzelnen ©otaiüonen tmb 14 a^arfd)-

ßaoalerte * Regimentern »erffigt Wörden (bie Regimenter äflertfiirgo" ju» Sf^eH

in ^arl« befrntli^). tHrja famen 72 Regimenter SWöbitgarbe (25 in färt«),

unb aua> au« ber Rattenalgarbe föHteu bie unwt^eirat^eten ober Rnberto«

oerwittweten 9)?änner tom 21.—40. Öftere jur eoent. ©erwenbung ttrt j^elbe

^erongejogen Werben (garde nutional« mobilisöe). Oanj ^ranfrei'fl) mt in

4 Jerritcrialcommanbo« jur Sluffteßung ber Gruppen get^eiU, bte Ctgaht*

fatten beg 15V eine« 16., 17., 18., 1». unb> 20. @or)>«, fowie bie Silbung
|

ten „Armeen* (neben ber ?oire*3lrmee bor allen einer 9Jotb*9(rmee) an^

georbnet Worben. @nbe Oftober unb Slnfang* 9?otoem&er fingen im ©üben
unb 2öeften ton ^5ari« ftärfere unb wo^l organifirte Xruppenwaffen an, fW^

ton Beuern btmerfbar gu machen. 3n ber s7Jaa>t »om 8. jum 9. Robember

fa^ ©eneral t>. b. Xann fit^ burd^ bte Bewegungen be8 f^embe« oeranläff;

feine an ber ßolre fte^enben Gruppen bet (Soulmier« ju oetfattnnetn. Hm 9.

würbe er ^ier ödtt fe^r überlegenen feinblidben ©tteirftdftett angegriffen trtfb

jum Rü<fjug gezwungen (f. treffen oei ^ouimier« im ©up^temem^.)-.

@r ging am 10; bt# SCcur^, Wo er wleber mit ber 22. Infanterie*

SDioifion unb bn 4. eat>alerte*®ioiffon sufammentraf. $ät We beutft^e

§eere«leitung geftaltete ft$ bte Sage einen «ugenblirf lang fritlfö. WMltl*
weile war aber, wie erwähnt, 3J?e^ gefallen unb ber Ii. Strtnee ber Befehl

3um fd^leunigen SJotmarfc^e gegen bie Soire gegeben worbett. »on bet
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«Setnirung« * Htm«« bor $ari$, welche aümaitg bur<$ bie ®arbe *&mbroe$r*

Xtoifton (oon ©tta&burg fommenb unb natr, »etfatüe* befohlen) unb bie

IT. ÜHotfion berftärft unb an meiere au# gegen (Snbe bet (Sernirung bon

flWefc ba$ 2. @or»a per ©aljn herangezogen toorben nwr, rourbe nun noa?

bie 17. Dlbifton na$ ©üben betaa>lrt unb am 12. Wobember bereinigte

bet ®ro§$erjog bort SHetfienbutg * ©c&roerin ba< bat/erlf$e 1. (£orp$, bie

IT. unb 22. 3tofflrtterie'$)ibifion, fetoie bie 2., 4. unb 6. <5abaletie*£rtbifien

SU einer feinen Söefet/len unterböten 8rmee4lbt$eUunjL — £er fretnb

mar nadj bem treffen bon (Soulmier* übertaf$enber Söeife nic^t weiter

gegen $art« botgetüdt, bi* jt$ plefeli$ ftärfere feinblic&e Gräfte, bon

'Dreur auf £ouban borftofjettb, im Söeften bon 'ipart* &etgten. Der

Örojfterjog lief bot Xoutt> nur Sabaletie, um ftd> bei Sbattre« bem neuen

©egner entgegen ju ftetten. $)le beutfaV eberfte $eere*lettung »ar
erneu «ugenbltrf lang jroeifetyaft übet bie Hbfk&ten be* fteinbe«. £enn
ganj abgelesen babon, ba| an unb für fi$ ein (§nrfafebetfua> bon ?ari«

bleüeity am elften bon Sßefien b.er ben fjranjofen Erfolg berfpracb,

waten biefe auf einen folgen Cerfucb naa> bem jjatte bon 9J?efe unb beim

$etanmarf$ ber 11. tttmte ganj befonbet* bertmefen. $)a« immet nähere

Äntütfen bet HflUlMl geftattele bem beutfa)eu ^aubtquartier, in drroagung

einet folgen Gbentualltat, bet «rmee^bt^eilung be« ®rofeber$og$ bie #e*
obaebtimg na<t) heften ^tn $u übertragen. ©<bon am 14. Ijarte nämlia)

tod 9. 6ot^6 ftentainebleau erreich, um in ben fotgenben Stagen in ftarfen

3ftarfö>en jut ©träfe Orleans—@tambe#~^ari« borjuge^en. 83on ber

1. unb 2. ßabaletle*S)i»tfiett unterftfifct, feßte biefe« Gtorp« nunmehr bie

Detfung teuer Straße na$ ©üben #u übernehmen. State be$ 9. @orp« maren

tu breiter gftont ba$ 3. unb 10. £orp« borgegangen. Hm 20. Oftober befanb

fty ätebann bie II. Slrmee mit bem 9. Gort* (18,000 3J?ann) bei SngerbWe,

mit bet 1. <£abaIetie>X)ibiften (3000 $ferbe) bei ©aso$ee*leS>®alleranbe$, 2.

ßabaletie-ftitttfiott (3000 fferbe) bei Seurb, mit bem 3. <5oTp« (17,600 ©tonn)

bei ^ittjioter«, unb bem 10. (im #anjen 17,600 9?ann ftarf, bod> toar

eine gemiföte ©ttgabe noa) bei ö^aumont betblteben) bei üflentargi*.

Untttbeffen batte bet in toeftüdjer SRWjtuttg borrücfettbe ©relljerjog am 17.

mit bet 17. fcimfto* 7000 2Web«garben fübli$ üftenr, am 18. mit ber

22. fctbifiott bei S^ateauneuf feinbll<$e Sinientruppen getroffen unb jurüd*

geworfen; in ben folgenben £agen fennte et olme toefentlidje ©<r}rolerigfeiten

feinen 2Narf$ über 9{ogent lc Vetren bin aus fortfefeen. Der ^feinb toi* auf

V'e 9Kan* unb e« »nrbe War, bog matt |ier ST^etle einer 9Beft*3lrmee (unter

ÄifeTatr^), niebt bie Soite-Hrmee fetbft gegenüber $atte. geltere mufte alfo

noa) Otlean« fielen, ^egen fie foöte nun beutf^eT ©eit« bie Offenfibe

ergriffen metben. iDer ®rofh«tjog »utbe mit feiner Strmee'«bthetlung bem
ißtin^n ^tiebtia> (Sari unterfteüt unb in ber föhbtung auf «eattgenet; l^ran*

gebogen. Ü)ie II. tlrmce concentrirte fia> bi« jum 24. jmif#en Xouth unb
Scanne (a Stfetanbe. Ktt biefent «Tage botgenommene 92ecogno#cirungeu

ergaben bie UnWefen^it ftatfet feinbli^er ihäfte bot bet gttmt; baö

ICK «tmec*(5otp« warf 2^eile be* toon ©üben (OMen) anmarf<hirenben fron*

j&fifcben 20. (Sor|>ö bei tfaben unb ©oieconmiun jutütf. tax e« in ben

ttäcbfien Xagen ben Wnfd/ein na^m, al* ob bet ftelnb feinen ©^merpunft
gegen bie beutfa>e Unte ^tanfe berlegt ^atte, fo orbnete "^rins griebrta^ (Sari

für ben 28. eine SinWfctiiebuttg bet II. Ilrmee an. 9to biefem iage »urbe ba«

10« 6*tp6 benn aua) bon felft überlegenen Gräften angegriffen, ^ei $9eaune

to Äotanbe concenrttrt, »ie* e«, nur 8 ^örtgaben ftarf, In aa^tftünbiget

mfä\ ttnb fa>IieflUh utiterftüfet bon bet 5. Onfantetie. unb Seiten ber

1u gabalette^ioifioti alle aingtiffe be« geinbe« ab (f. untet ^öeaunc
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Iü töolanbe im ©upplementbb.). großen »erluften jog fic^

£efcterer in ber föicbtung auf SMegarbe jurüd. Srantffifcfcet ©eit« mar
ba« üemmanbo über bie Söhre * 5km ee auf ben (Meneral Äutetfe be ^a lab in es

übergegangen; tiefet b c balle eine ©tarfe von toenigften« 150/ 00 2flann

meiert. Ttu Singriff auf Jöeaune la ftolanbe tyatte ber ©eneral mit bem
20. unb 18. @orp« unternommen, mäfcrenb ba« 15. unb 16. Ciorp« bem
regten Flügel ber U. Slrmee gegenüber blieben. Sluf biefem mar am 30.

ber ©rofftetjog mit feiner Slrmee-Slbtljeilung, au« ber föictytung auf ©eaugend?
abbiegend eingetroffen unb tyatte jtoif^en ©rgfcre« unb £ourty ©tellung ge*

nommen. 2lra 1. Segember griff ber geinb al«bann ba« auf bem äufjerften

regten Flügel bejinblicbe bafyerifd^e 1. Ctorp« plbfclicfy an. $)a«felbe natjm

bei Seignty ©teüung. Slm 2. gingen baß franjßfifcfye 16. unb 17. (Jorp«

gegen lefetgenannten Ort, 2 Dtotfionen be« 15. gleicfyjeitig gegen ^ouprty oor,

fie tourben aber unter grojjen 93erluften na$ fetyr tyeifiem Kampfe bi« in bte

tfinie ©ommierß—Slrtenaty jurüdgetoorfen (f. unter Öoignty im ©upplmtbb.).

Slm 3. ergriff nun, einer Seifung be« Hauptquartier« folgenb, ber $rinj

ftrtebtid? (Sari concentrifcb bie SDffenfioe gegen Orlean« unb marf ben ^einb

am 4. bi« in bie ©tabt jurüd, meiere nad> ßrftürmung be« ©aljnljof« feiten«

be« 9. Gorp« um ÜJiitternatft bon ben ftranjofen geräumt unb ben Deutzen
übergeben mürbe. 14,000 befangene, 77 ©efaüfee unb 4 Kanonenboote toaren

bie £rop$äen ber ©iege oor Orlean« für bie Deutzen (f. unter Orlean«
im ©upplementbb.). SSergeblicty tyatte Slureüe iljre Sinien ju bur$bre$en per»

fu$t, um bem au« ^ari« ermarteten Speere be« ©eneral« £rc$u bei tfon*

tainebleau bie §anb $u reidben. 9Zi$t glütfitriet tyatte ber Durctybrudb«*

»erfu# biefe« ©eneral« oor $art« \u jener jjjü geenbet. Die franj&fiföen

Struppen in ber $auptftabt toaren im Sflooember in 3 Slrmeen gegliebert

morben, eine I. (Wationalgarbe) unter £$oma«, eine II., au« 3 Slrmee<£orp«

mit in ©umma 8 Dioifionen beftetyenb, unter Ducrot unb eine III., au«
7 Di&ifionen jufammengefefete, unter v.r.eu. Vettere beiben toaren mit

SlrtiÜerie unb £ratn mofyl oerfeljen. ü)fad;bem auf ben oerfcfytebenften Seiten

mit 2lu«fätten bemonftrirt morben mar, fa$ man in unb oor $art« in ber

ätoeiten §a'lfte be« SRotoember mit Ungebulb bem längft angefünbigten üDiaffen*

au«faöe täglity entgegen. Stm 30. Stfobember enbli$ bra$ bie franjöfiföe

II. Slrmee in oftlidjer töityung au« $ari«, über bie SWarne tyntoeg, »or unb

nalmt bie am fjlupe gelegenen Dörfer $kie unb (Sljampignty gerabe in bem
Slugenblid, al« bie bt«fyer bort ftetyenbe mürttembergtf$e ^elbbioifion [id?

mcljr naety ber ©eine ju concentrirte unb bureb Jtjeile be« 12. $rmee*(£orp«

abgelßft toerben foüte. £>er SBerfu^ ber granjofen, meiter »orjubringen,

f^eiterte. Sil« bann frangöfif^er @eit« eine (Srneuerung be« Kampfe« am
1. iDejember nicr>t erfolgt mar, gingen bie SDeutfc&en am 2. jur Sieberna^me
ber obengenannten Orte bor. Der Kampf mar Ijeijj unb blutig. Slufjer

ben ££ütttembergern unb Sacbfen griffen Iljctie be« bon ibiileneuoe

@t. ©eorge« fommenben 2. ^rmee^orp« mit in ben Kampf ein, Steile be«

6. ftanben in 9?efert>e. Sil« am 3. bie 0ran$ofen ni^t tnefyr auf ba«

©elingen eine« Dur^brua^« hoffen fonnten, mi^en fie über bie 2Harne

jurüd, ben £>eutf$en ba« ©d^la^tfelb überlaffenb (f. ba« $a>re unter

^3ari«, ©b. VII. unb im ©upplementbb. unter »illier«). @o toar fomol?l

^ier, al« im ©üben oor unb Bei Orlean« bie Hoffnung ber granjofen auf

eine ^Befreiung i^rer ^auptftabt »ewittytet morben. — 9ta<^ ber €k$lac$t oon

Orlean« ^atte bie frau&öfifc^e Veite ^Irmee i^ren 9?üd^ug in bioergirenber

JHic^tung angetreten. SBä^renb ba« 15. ßorp« bei Orlean« über bie tfoiw

unb iu ber 9tta)tung auf 5ßierjon jurüdging, miauen ba« 18. unb 20. ßorp«

bie §oire auftoärt« bi« ®ien unb oon Jier auf 9?eber« unb ©ourge«. Da«
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16. unb 17. GorpS gegen fid? auf bem rechten 8oire*Ufer nach Beattgeneb

unb SRard&enoir guröcf. Äurelle legte ben Oberbefehl nieber, ben ©eueral

(Shancr; übet ble geire abmärtS gegangenen Struppen übernahm. — Deutfa)*i-

©eitS »erfolgte baS 3. GorpS in ber Eichtling auf ©ien, ble Slrmee.Slbtheilung

beS ©roffterjogS bon üttedlenburg auf Beaugencty, bie bura) 4 Bataillone Oer*

ftärfte 6. (Sabalerie * Dibifion auf Bierjon ben geinb. Die heffifche Dibifion

cotebirte bie Gruppen beS ©refjherjogS auf bem Hufen $oire*Ufer. Der
9*eft beS 9. unb ba* 10. GorpS blieb borläufig bei Orleans fielen. —
8oire auf- mie abmärtS flieg man balb mieber auf ben fteuib. £>a$ s. Slrmee-

ßorp« fonnte ®ten erft nach einem heftigen Hrrieregarben*@efecht gegen bie

Struppen Bourbali'S, toelcher hier ben Befehl übernommen, am 7. De*
jember befefeen. 3ur Unterftüfeung ber füblidj borbringenben (Sabalerie

' mußte am 6. ein £$eil beS 10. <£orpS folgen. Der ©roflherjog fanb am
7. bei ÜWeung ^artnScfigen Söiberftanb. Der Ort mürbe erftürmt, aber am
8. Ratten bie Deutzen in ber (Stellung (£raoant*Beaumont einen ferneren

©tanb gegen ben bura) bie neu organifirten GorpS, Sflx. 19 unb 21, »er*

ftärften unb jur Offenfibe übergehenben fteinb. $rinj ftriebrich @arl

tourbe nunmehr bom großen Hauptquartier beauftragt, mit allen biSponiblen

Gräften auf StourS, ben @i$ ber SRegterungSbelegation, boruigehen. Slm
9. griff ©eneral (Sljancty ben ©rojiherjog bon Beuern an, Öefeterer aber marf

ihn in ber ^Richtung auf ben Sßalb bon Stfarchenoir guriief. Stot 10. be*

hauptete fic^ ber ©rojtyerjog gegen alle Offenfibftö&e beS fteinbeS, am 11.

mar enbltch baS 10. tlrmee*@orpS jur ©teile unb fatte Beaugenct; befefct.

Der Qreinb berfuchte auch an biefem Jage nochmalige Borftöfce au« bem
Selbe bon 2Rar$enoir, trat jeboch am Nachmittag feinen SKücfyug in u>e[t

lieber JRichtung an. Der ©rofeherjog batte in ben btertä'gigen kämpfen (baS

Nähere f. unter Beäugen ch im ©upplementbb.) über 3000 Storni berloren;

bem fteinbe aber maren allein 5000 ©efangene unb 6 ©efchüfee abgenommen
morben. Unterbeffen hatte boS 9. Slrmee^orp«, auf bem linfen goire*Ufer

borgeljenb, am 9. Dezember eine feinbliche Dibifion bei sDJontltbault unb

tyambotb nxrücfgemorfen unb mar am 10. bis in bie Borftabt bon BloiS ge*

brungen. |)ierburch fa^e ©eneral Sljancty fidt) beranlafct gefehen, feinen SHütf*

jug auf 2tourS aufzugeben unb gegen Benböme abzubiegen. 9ia$bem in ben

folgenben Stögen bie II. Slrmee gefammelt toorben mar, lag es in ber

Bbfichi, bem ©eneral 6fanc^ nunmehr mieber energifc^ ju l'eibe gu gehen

unb ih« toomögluh entf(heibenb ju fchlagen. Derfelbe l?iclt bie goir*£inie

jebo(^ nicht, fonfcern ging auf §e SWan« unb ein bei (Sonlie errichtete« ßager

jurüc!. 2$on Orleans, mohin ba« ba^exifdhe 1. <5orpS jurüefgefchieft mar,

traf ju biefer 3eit bie Nachricht ein, ba§ ftarfe feinbliche Gräfte über ®ien

hinaus oorbrängen. Da bie Befürchtung einer Offenfibe iöourbafi'S mit

bem nach ber ©flacht bei Orleans auf ®ien gurüctgegangenen (SorpS nahe

lag, fo mufete bie »euere Verfolgung Shanch's einftmeilen ben ßabalerie*

Dibifionen unb bem 10. (SorpS überlaffen merben, mährenb baS 3. (SorpS fich

mieber bis Beaugencr;, baS 9. nach Orleans umiefbegab. Die Slrmee»

Slbtheilung beS ©roffterjogS bon 2)?ectlenburg erhielt ben Befehl, (Shateaubun

Dom ^einbe ju fäubem unb füblich (Sho^treS eine Gtentralfteüung ju nehmen.

Da« 10. Slrmee-dorps befe^te nunmehr 5Benb6me, um bon heraus gegen

ße ÜWan« ju beobachten, mit 1 Dibifion, unb brang mit ber anberen nach

leichtem Gefecht bei äRonnaie am 21. Dezember bis StourS bor. Die ©tabt

gog bie meifee mtyw auf, mürbe infce§ beutfeher ©eitS nicht befe^t. 9iach

3erft5rung ber Cifenbahn JourS- tfe SWanS ging baS 10. (Sorps oielmehr

mieber nach BloiS gurücf. Die EL Slrmee bejog aisbann für eine turje

3eit Ausquartiere, ©enerol ^anetf brachte feine in ooüe Sluflöfung be*
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finbltdje tlrmee unterbeffen Bi« £e 9Ran« unb in ba« £ager bon (Sonlie

gurütf. — S&äljrenb biefer Grretgmffe an bct Stoire Rotten ficfy nic&t nur füV
\\$ unb meftltcty oen $ari«, fonbern au$ im Horben neue f einblicfye

Jruppenmaffen Bcmerflia) gemalt. Anfänglich mußte bie @ernirung«*3lrmee

l'id) hiergegen auf bie Orntfenbung Oon Saoalerie befdjränfen, meldte buvcb (leine

3nfonterie*91btt)eilungen berftärft mürbe. 2U« 9)?e| jeboeb gefallen mar, erhielt

bie 1. Armee, beren (Sommanbo bem ©eneral ton 2J?anteuffel übertragen

morben mar, ben Befehl, ba« 7. Armee*(£oTp« unb bie ßanbroeljrtruppen jur

Belagerung ber lotljringtfd)en fteftungen, jut ©efefcung »on üttefc unb jum
©efangenentran«porte gurüdnilaffen, mit bem 1. ßorp« (20,000 SDtonn), bem
8. £orp« (20,000 mann) unb ber 3. (Sabalerie^ttoifion (2200 $ferbe),

aber bie £)ecfung bon $ari« gegen Horben gu übernehmen. 3U biefein

3tt>ecfe rücften bie befagten ^ecr^eile Anfang« ^oioemBer buret) bie ßljam*

pagne t>or unb concentrirte fidj am 21. unb 22. SRooember ba« 8. GEorp«

bei ßemptegne, ba« l. Gorp« bei 9*ot>on; bie 3. @aoalerie*£)iotfion ftreifte

gegen Amien«. Am 25. begann bie Armee tyren Bormarfa) gegen ledere

<5tabt, too bie Anmefentyett ftärferer feinblic^er Ärafte gcmelbet mar, unb

fcfylug am 27. bie @<§ta#t bei traten« (f. b. im ©upplementBb.). ®a«
8. ßorp« brängte an biefem Jage ben ftemb Bl« in eine oerfetyanue «Stellung

$toifdjen £>urty unb Amien«, ba« 1. iSorp« marf Bei Sßttter« Bretonneuj: mit

£>ülfe ber red^t« ben iljm oorgetjenben 3. (koalerie»£)i»ifien bebeutenbe

feinbli$e Gräfte über bie ©omtne jurürf. Am 28. räumten bie frranjofen

Amien« bl« auf bie Gitabelle, n>elt|e am 30. capttulirte, unb gingen nacb

3erft5rung ber ©omme*üBrücfen in großer Unorbnung auf Arra« surücf. Am
Jage ber ©<fyladt)t bei Amien« fyatte fiefy aud; Sa föxe, (f. b. im cgupplementbb.)

melcfyc« bon ber 4. 3nfanterie*iörigabe feit 3)?itte be« SMonat« eingefttjloffen unb
bemnä^ft jmei Jage tyinburdj Befdjoffeu morben mar, ergeben, ©eneral b. 9Wan=

teuffei faßte nunmehr JRouen al« ba« ^iel feiner Operationen in« Auge. <£r ließ

ein £eta$ement bon 6 Bataillonen, 2 <Sabalerie*5Regtmentern unb 3 Bat*
terien bei Stmien« gegen bie fraujfcfifdtje 9Rorb*Armee an ber @omme unb
»enbete fieb, burd} bie bon ber 2)faa«4lrmee abgejmeigte ©arbe^üDragoner*

Brtgabe oerftärtt, am 1. ^egember gegen bie erft genannte <Stabt. 9la$bein

ba« auf bem regten Flügel marfötrente 8. @orp« am 4. 5£)e$ember $mifdt»en

ftorge« unb Bud# feinblt<$e Abteilungen überrafc^t, »urbe ba« »on ben

^rangofen geräumte 9?ouen am 5. befefct. $Den in toerf^iebenen 9tta)tungen,

^ouptfäc^licj auf t)abre, abgie^enben fran$oTtf<$en Abt^eilungen mürben mobile

Kolonnen jur Verfolgung na(hgefa)icft. — Waty ber Grinnaljme t»ou Lienen

foüte bie I. Slrmee fid^ mit tyrew |?auptfräften bei Beauoai« fammeln,
SRouen fomo^l tote Amien« aber ftarf befefct galten. 3)ian ^offte fo naety

Beiben 9?ia)tungen nöt^igenfaü« eingreifen gu fönnen. @^e jebod^ biefe

©emeaung au«gefü^rt merben tonnte, brang ber geinb ton Brra« ^er (franjöfifd^e

^orb*5irmee unter ©eneral gaib^erbe) gegen Slmien« unb bie mittlere «Somme
oor. 9iac|bem Ujm einjelne fleine Ueberrafa^ungen gelungen maren, erreichte

er am 22. Dezember ben Slbft^nitt ber ^allue, ein 9ie6enflüf$en ber «Sornme

oberhalb Ernten«, ©eneral 3)?anteuffel ^itte na$ ^enntniß bon ben öemegungen
be« ©egner« fofort alle verfügbaren Struppen feiner Strmee bei Ämien« oerfammett.

Sä^renb ber ^auptt^eil ba« 1 . «rmee*(£orp« unb bie ©arbe*£)ragoner*Brtgabe bei

9?ouen feftge^alten waren, griff er mit bem 9?efte ber l. Slrmee ben ^einb al«barui

an ber £ollue am 23. ^ejember an. ÜDerfelbe leiftete in guter unb
Befeftigter ©tellung energifc^en ©iberftanb, ftieß am Slbenb fogar effenftr»,

aber ol^ne Erfolg tor, oerfuc^te am 24., gleia)fall« oergeblic^, eine lieber*

flügelung bon Horben $er unb gog erft in ber 9to$t bom 24. gum 25. in
guter Orbnung ab (f. ©c$lac§t an ber §allue im ©uppletnentBb.). —
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gatbherbe ging nun mit ber franjcfifc^en 9iorb*9lrmee übet Jöapauute bt«

Eintet bic Scarpe^inte nach Douai surücf. Da« 8. Slrmee*eorp«, bic 3. @a>

oalerie*Dioifion unb eine herbeigeeilte combinitte ®arbe*(£aoalerie^rta,aDe

folgten biö öapaume unb tdncften oon hierau« fliegenbe (Solonnen nach allen

Dichtungen ab, toährenb bie tont 1. Slrmee^ßorp« jur Stelle Befinblic^e

3. 3nfantetie*©tigabe, »crftärft buicb 4 Schroabtonen unb 2 Batterien,

fotötc butch ein bon 2Renete« ^erangerücfted Detachement, bie Heine, aber jur

Jöehetrfchung be« Somme*Slbfchnitte« michtige fteftung gerönne eiwfct)lo§.

Snafoifchen brang ber bei $abre ftebenbe fteinb mit ettoa 20,000 9Ä.

auf beiben ©eine* Ufern offenfiö gegen Ötouen bor. ©eneral Bentheim
ging, nacbbcm fein 3lrmee*(£orp« (1.) in Crilc unb unter (£ifenbahn»$3enufcung

faft oolljählig gemalt mar, bem ©egncr gleichfall« offenfiö auf bem Unten Seine

Ufer entgegen, griff ihn am 4. Oanuar in ftarfen ^ofitionen bei SDiaifon btuUe,

©ourgachatb, Jöoutgtheraulbe unb Sa Sonbe (f. b. im Supplementbb.) an unb trieb

ihn in Sluflöfung jurücf. Dtefe« franjöfifche ßorp« beunruhigte in ftolge beffen

bie Gruppen in töouen bi« jum Slbfchluffe be« ©affenfttllftanbe« nicht mehr. —
SRittlermeile hatten bie 33ertheibiger bon "pari« eine Kooperation mit ber

franjöfifchen 9iorb»3lrmee oerfucht. (Sine gefteigerte Z hättgf eit bei ben Abarbeiten

b*r ber ^orboftfront (12. Slrmee*ßotp«) hatte bie Slufmetifamfeit ber Deut*

fchen nach biefer Dichtung gclenlt. Slm 18. Dejembet maten bie Gruppen
in $ari$, in $olge ber Schlacht »on killtet«— (Shampignh neu organifirt,

auf 8 £age mit 2eben«mitteln oerfehen roorben. Slm 20. fammelte ber

derzeitiger bebeutenbe 2D?affen bei Jt eiff t> le See unb 2)Jerlan, am 21.

griff er mit ftarfen Gräften ba« bon preufifchen ®arbe * Struppen befefetc

Dorf 8e ©outgei an. ^8 gelang ihm nicht, ba«felbe bauernb in ©efifc ju

nehmen, unb er entmicfelte in %cl%e beffen auch feine gegen Slulnaty ftehenben

©auptftäfte nicht. Slm SKittage be« 21. aber mat gegen ben linfen ftlügel

be« 12. (Sotp«, »eichet ftarf oon bem ferneren ©efchüfc be« 2Hont Sloron

)u leiben 1)atte, eine franjöfifche Dioifion oon 92ouiÜh au« gegen 2flaifon

blanche unb 35iüe ßorart bergebrungen, ohne inbefj übet biefe Orte hinauf

gelangen gu fonnen. % ni 21 beut mürben biefe Orte bon ben reut [eben an*

gegriffen unb ber geinb au« benfelben oertrieben. Slm 22. oerfuchten bie

ftranjofen an berfelben Stelle einen ahnlichen Vorftofj, erteilten jeboch

mieberum nicht«. Slm 23. ftanben bie franjöfifchen OTaffcn mie an ben

beiben oorhergegangenen £agen jur Slctton bereit, aber e« fehlte ihnen bie

moralifche $raft, in biefelbe einzutreten; am 24. gogen fie fich bann mieber

nach f aüe gurütf. Die Vorbereitungen gum artitleriftifchen Singriff maren

mährenbbeffen beutfeher Seit« fomeit gebiehen, ba§ am 27. Dejember au«

76 ferneren ©efchüfeen junächft ber oor ber Oftfront befinbliche ütfont Sloron

unb bie hinter ihm liegenben ftett« befchoffen roetben fonnten. Slm 29. De*
jembet mar bie genannte £i>he im ©cfifc bet Deutzen. 2Hit 96 ferneren

©efchüfcen mürbe al«bann am 5. danuar gegen bie bot bet Sübmeftftont

liegenben gort« 3ffh> 33anüc« unb SDJonttouge botgegangen; bie %ai)l bet

®efchüfce flieg hiet balb auf 123. ßbenfo »utbe bie DZotbftont bon ^ßati«

attilleriftifch angegriffen (72 fchmere ©efchüfee ttafen bon ÜJ?6giete« unb

^etonne [f. u.] ein) unb enblich auch bae ©ombatbement eine« g)ti(0 ber

eigentlichen Stabt eingeleitet. - 3m Süben be« ßlfaf bereiteten fi<h ju

biefer 3eit michtige (Sreigniffe oor. SU« Strasburg gefallen mar, mürbe au«

ben bort befinblichen Sinienttuppen ba« 14. 8ltmee*(£otp« (babifa>e Dibifion

unb betriebene pteu^ifche iruppentheüe , im @angen 23 Sataiüone,

20 Schmabronen unb 72 (Sefchä^e) unter ©eneral ton Berber formt rt.

J)a«felbe feilte urfprünglich über bie Vogefen nach Ghattflon für Seine mar*

fchiren, ftiefc aber mit feinen «ortruppen am 6. Oftober bei £tibal (f. b.)

9*
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auf einen in ber Organisation Begriffenen fteinb, ber burch ein Detachement

unter bem ©eneral bon Degenfelb in bie ftlucht geflogen mürbe. Da ©eneral

bon SBerber bei bent »eiteren Vermarfcb über Kpibal mehrfach bie 9Mlje

ftärterer feinblic^er ©treitfräfte feftfteüte, fo mürbe ihm bon ber eberften

Heeresleitung bor tlflem ein 95orgeb,en gegen biefen fteinb, etwa MS in bie

f^Sfje bon *öefan$on, borgefchrieben. 2lm 19. erreichte baS 14. KerpS bent*

nach Gefeilt, am 22. ben Ognon*ftlu§ bei $tn, <5tuj unb SJorab unb brängte

hier bie ©tanb ^altenben granjofen ouf ©efan$on jurürf (f. baS 9töb,ere

unter Ognon im ©upplementbb.). Die in biefer ®egenb befinblichen Gruppen
unter ®eneral KambrielS, etma 2 Dibiftenen ftarf, bejogen nun eine fefte ©tet*

lung jmifcheu ©efan^on unb Khatitton Ie Duc. (General ton SBerier ging

aber, als ihm SWetbung über baS Unfammeln feinblicher ©treitfräfte bei

Dijon unter ©aribalbi 3ufamen, über ®rato gegen biefe ©tabt bor. 2lm 29.

erhielt er in golge ber Kapitulation ton 3Hefc unb beS SBormarfcheS ber

11. Slrmee aus bem grofcen Hauptquartier bie SBetfung, burch 1. unb 4. föe*

ferbe*Dtbifion, meiere iljm unterftellt mürben, bie Kinfchliefeung unb $ela*

gerung bon 9ieu*$3reifach, ©chlettftabt unb ©elfort bemerfftelltgen 311 laffen,

felbft ober unter ©efefcung bon Dijon bei 35efoul jur Decfung gegen

SangreS, ©efan^on unb borerft auch ©eifert «Stellung ju nehmen. Der mit

2 babifchen Örigaben gegen Dtjon entfenbete General bon Söetoer befefcte am
31. Ofteber bie ©tobt, naebbem er Sage borber gegen ein franjßfifa^e«

Detachement gefampft hatte. — tlm 3. 9iobember fcbto§ ®cnerat b. £reSfom

mit ber 1. töeferbe*Dibtfion ©elfort ein unb befeftigte baS ©a>lo§ 9Bont*

bältarb $ur Sicherung feiner ©tellung. 3>te 4. 9?eferbe«Dtbifton ^atte in*

3tt)if^en burch furje ©efchtefcungen am 24. Oftober unb 10. 9iobember bie

Kapitulation ber geftungen ©chlettftabt unb 9?eu * ^Dreifach erjmungen. ©ie
berftä'rfte nunmehr bie KernirungStruppen bor Söelfort unb übernahm bie

Decfung ber 33erbinbungen. Unterbejj ^atte ©eneral bon ©erber eine

Offenfibe gegen bie fich unter ©eneval hiebet (für KambrielS eingetreten)

unb ©aribalbi bei Döle fammelnben Gruppen Befd^loffen. Slber fa)on am
12. mürbe flar, bafj ber f^einb bon Döle abgejogen fei. ©eneral 0. ©erber
concentrirte baS 14. Korps beSljalb bei Dijon unb blieb bort, bon einigen

fletneren Unternehmungen abgefehen, nunmehr für bie nächfte 3eit in ao*

martenber ©teOung. Da« 3»ia$erfa)e Korps mürbe am 16. unb 17. mirtelft

Kifenba^n über Slutun naa> ©eften tranSportirt; baS ®artbalbif$e ^reicorps

beunruhigte, 311m Streit mit ®lücf, bie beutfd^en 3?erbtnbungen (^anbftretcb

auf K^atillon für ©eine f. im ©upplementbb.). Hm 25. unb 26.

^ooember brang CefetereS gegen Dijon bor, floh aber nach einem mifc
glüeften nächtliaScn Ueberfall in SluflBfuug bis 3lutun jurücf. 3ur
©icherung ber SBerbinbungeu ber II. unb III. Slrmee mar baS 7. Slrmee*

Korps bon üflefc aus, fomeit eS nicht $u ©clogerungSjmecfen bermenbet

mar, nach Khatillon für ©eine birigirt, gegen flftitte SDejember feboch

jur etmaigen Unterftü|ung ber II. Slrmee, in Befürchtung eines ©or*

ftofeeS ber ©ourbafifchen Slrmee über ©ien hinaus, bis Slurerre hewngejogen
morben. JÖalb regte es fich franjöfifcher ©eits auch mieber in ber K6te b'or.

3lm 18. fam eS bei ftuttS (f. b. im ©upplementbb.) ju einem hartnaefigen

ßampfe ber babifchen Dibipon gegen bie Gruppen beS fran^ßfifchen Generals
Kremer, in meinem ?e^terer unter großen SSertuften jurücf^emorfen mürbe.

Zugleich höttc baS preu§ifche üDetachement ©ol^ (bem 14. Korps unterftettt)

^angreS eingefchloffen unb bie in ben umliegenben Dörfern cantonnirenben

9J?obilgarben*?lbtheitungen jerfprengt. 9?ach unb nach "öhm eS bann aber ben

SInfchein, als ob franjöftfcher ©eltS umfaffenbe Vorbereitungen 31t einer grojjen

Operation nach ©ften getroffen mürben, ©eneral bon ©erber fammelte baher fein
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Sorp«, ®rab mit 1 ®rtgabe befefet ^altcnb, bi« gum 30. $)ejember bei

Stfefoul unb $og einen 2$il bet 4. $Refetoe*£)tt>ifion nach Stllerfejel beran.

2>a« 7. 2lrmee*<£orp« mar nach ßbatillcn für ©eine jutücfgefehrt unb ftanb

ont 30. in ber Öinie SWentbarb—'iftuit«. — 3n fcet £b«t mürbe, nachbem

ber größte Ztyii ber im öftlicben ftranfreieb aufgebraßten Struppen (20. Sorp«)

(Snbe ißofcem&er jur 33erftärhmg bet Öoire«2lrmee unter Hurelle entfenbet,

bann aber unter ©ourbafi mit anberen Prummern jener Slrmee auf Hefter«

unb JSourge« jurüefgegangen mar, Unterer ©eneral um Sßeibnachten mit bem
15., 18. unb 20. Giorp« auf ber (Sifenbabn in ber Üttcbtung naß S^aton

für Sa6ne entfenbet. Gnne Slrmee ton 150,000 2ttann (ein neuformirte«

24. ßorp« fam noch, ju jenen 3 Sorp«) follte eine Offenfioe jum Sntfafc

öelfott« unb $ur ernften ^Öebrohung ber SSerbinbungen ber beutfßen Gruppen
mit ber £>eimatb unternehmen. — 3m fceutfßen Hauptquartier mar man über

biefe ^Maßnahmen anfänglich nicht Oollftänbig unterrichtet. Seit einiger £ät

fab man jmar einer Operation ©outbafi'e entgegen, ohne jeboch gu miffen,

in meiner Dichtung biefelbe ju ermarten fei. 2luch bon ©eneral Sljancb

mußte man, baß berfelbe bei fie 2Han« feine Hrmee aümalig reorgamfirt

habe, ©iefelbe begann fich auch mieber ju regen, mie oerfßiebene (leine Unter*

neljmuugen ergaben. Stm 31. £>ejember griff (Senctal 3ouffreb S3enb6me

an, mürbe aber gurüdgeioorfen. %m l. 3anuar mürbe au« bem großen

Hauptquartier al«bann bem ^ßrinjen ftriebrich Sari ber ©efebl &ur Offenfite

in meftlicber Dichtung erteilt. 3u biefem 3mecf mar ber IL Slrmee auch ba«

13. Sorp« unter bem ®roßber$og »on SKecflenburg, melße« au« ber 17. unb
22. £ioifton formirt mar, mieber unterftellt morben. 5Dic Hrmee beftanb fonacb

au« 4 (Sotp« unb 4 (Saoaletie*Dhnfionen, jaulte aber im ©angen nut

57,737 SWann Infanterie bei 15,426 SWann Saßalerie unb 318 ©efßüfcen.

3ht gegenüber befaß bie fernbliebe Slrraee eine Starfe »on menigften«

150,000 2)tonn (16., 17., 21. unb 19. Gorp«, tooju noch ba« 25. flößen

joUtc). Durch SDectet 00m 2. SRooembet hatte (Sambetta au* alle Oerrel*

ratbeten 9)?ännet 00m 20. bi« 40. £eben«iahre ju ben Söaffen gerufen. —
%m 6. 3anuar trat ^Jrtnj griebriß Sari ben 93ormarfß auf ße *Dfan« an.

$)a« 3. @orp« foltte bie Straße 23ent6me— Se äflan« einklagen, ba«

9. 3lrmee*(£otp«. mit $lu«nahme ber ^ffifeben Dtoifton, über Ü)?or6e unb

Spuifab bem 3. Qiorp« folgen. ®em 10. $trmee*@orp« mar ber Seg über

ÜMontoire la Slmttre unb ©ranb 2uc6 oorgefebrieben, mä^renb auf bem
regten ftlügel ba« 13. Sorp« oon 3üier« unb Regent le JKotrou über la

$ert6 Vernarb bie Hu^ne obmärt« marfebiren feilte. !J)te Satalerie mar
burß bie 3Bitterung«oerbältniffe in ü)ren ©emegungen febr bebintert. 2luf

ftarlen ^roft trat 2:hö"»ftl^ <*uf biefe« mieber ^roft unb Schnee mit großer

©lätte, cnblich rißter ^ebel ein. Ueberaü ftießen bie Struppen in ben £agen
00m 6. ab auf bartnäefigen ©iberftanb. 5)a« 10. Sorp« mürbe Oon ©üben
bet angegriffen unb mußte ein Viertel feiner Stärfe auf bem linfen Soir*

Ufer gegen Öthateau Renault flehen laffen. 91m 10. 3anuar $lbenb« ftanb

ba« 3. @orp« jmifchen Shangö unb ^ßarign6 l'(S»6que, mit 1 SSrigabe bei

St. Hu^ert unb Shampagnä; ba« 10. ?lrmee * Sorp« mar erft in bie

Jpöh* »on ©ranb Öuc6 gefommen, bi« girat 9. bie feinblicbe uDiotfion

3ouffrob tor fiß h^treibenb. £)ie 22. 2)ioifion hotte am iO. bie $\xtir\e

überfchrttten unb ftanb lämpfenb oor ßombron. Ü)ie 17. £toifien focht

oergeblicb um ben £ui«nebach * Uebergang bei ^ßont fcc ®c«ne«, »ahrenb

fich ba« 9. <5orp« bei öouloire befanfc. 2lm 11. fefete fich ba« 10. Corp«

auf bie Straße @bäteau bu ßoir—£e 3Kan« unb brang bi« ße« SD^orte« Slure«

»ot. X)a« 9. £orp« fßloß auf, ba« 13. (5orp« behüte fich auf bem rechten
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A>uiöiic*Ufcr bt« Va titnipotio unb Vomfcrcn au«. Hm 12. tonnte jum um*
faffenben Hngriff auf Ghana)* Stellung bei Vc SDfau« borgegangen werben.

£)er franjöfifc^e ©eneral hatte fein* 16. ßorp« auf bem regten ^lügel, ba«
17. im Zentrum bereit« am 10. HbenW, ba« 21. auf bem Unten ftlügcl am
11. in bie berfchanjten (Stellungen auf bem Unten £ut«ne*Ufer gurütfne^men

muffen. Rechter ftlügel unb Zentrum toaren aber $u erffüttert, um noch ener*

gifchen SBiberftanb leiften ju fßnnen. Schon in ber Stacht bom 11. gum
12. befahl CiljaucD bat? er ben 9?ücfjug bei redeten ftlügel« unb Zentrums
auf ba« rechte Sartlje=Ufer, be« Unten ftlügel« in ber ^Richtung auf Hlenson.

Treibern fam e« am 12. noch überall ju (Gefechten, beren SRefultat bie (5tn*

nähme ber franjöftfcben Stellungen beutföer Seit« mar. ©ährenb bes

7tägigen Kampfe« hatte bie II. Hrmee 18,000 ©efangene gemalt, 20 ®e*
fc^üfee unb 2 ftaljnen erobert. 3h* SJerluft belief ftch auf 180 Offtjiere unb
3500 3Kann (f. Nähere« unter 8e 2Ran« im Supplementbb.). $rinj $rtebrtc$

(Sari blieb mit bem 3. unb 9. Sorp« bei 2e 2)?an« fte^cn, mährenb ba«
10. @orp« mit mobilen Kolonnen bi« Sabal »erfolgte. $)a« 13. Hrmee*
ßorp« marfchirte auf Hlcn$on unb erfocht bort am 16. noch einen Sieg über

8000 3)?ann ftreifchaaren unb Sftationalgarben, mürbe bann aber nach föouen

befohlen, mo e« mit ber 5. (Sabalertc-Diotfion am 25. 3anuar eintraf. 9Son

bem £etaa)ement be« 10. @orp«, melche« fübltch be« Soir fteljen geblieben

toar, mürbe am 19. STour« ohne SBiberftanb befefct. (Shancto mar mit feinen

bollftänbig erfchütterten Gruppen bi« Sabal unb SWa^enne jurflefgegangen.

Uebetall mo bie berfolgenben £)etaa)ement« noch mit feiner Hrmce in $3e*

rühtung tarnen, geigte ftch, bafj ihre Äraft gebrochen mar. — Huch im Horben
brängten bie SDinge jefct einer (SntfReibung entgegen. SBähtenb ba« 1. Hrmee*
Giorp« mit ^Beginn be« 3ah*e« bei föouen concentrirt mürbe, cemirten bie

16. Snfanterte* unb bie 8. $Referbe*Dibtfton bie fteftung ^ctonne; ein

fleiner 4öelagerung«train bon eroberten franjefifa^en ©efchüfcen mar au« Hmien«
herangeführt. ®ie 15. $)ibificn, bie 3. <Sabalerie*$)ibifion unb ein £*ta*

dement unter bem ^rinjen Hlbrecht toaren bt« ©apaume, ©uequot? unb

ftin« gur Decfung ber Belagerung oorgefchoben. Huf einen 33orftefe be«

ftetnbe« bon Hrra« unb ben Hnmarfch feinbltcher Gtolonnen bon £)ouai tyx

concentrirte fich bie 15. $)ibtfion am Hbenb be« 2. Oanuar bei Bapaume.
©eneral ftaibljerbe ging mit bem 22. unb 23. (£orp« jum (Sntfafc bon
gerönne bor. (5r griff Jöapaume am 3. Januar energifch an, jmang bie

15. £itrifion ba« 35orterrain ju räumen, mürbe aber bur# ba« eingreifen

bon frtügelbetad&ement« an meiterem Vorbringen geljinbert; eine bon
gerönne herbeigeeilte SReferbe langte auf beutfe^er (Seite rechtzeitig an, um
eine Ueberflügelung linf« 311 bertoehren. Mi Anbetracht ber Uebermacht ber

f^rangofen follte am 4. jurüefgegangen merben, biefe maTen aber noch möh^^ub
ber SÜacht felbft abgezogen (f. unter Söapaume im ©upplementbb.j. Unter*

beffen mürbe bon ber 14. 3nfanterie*ü)ibifion mit £ülfe bon «elageruwgfgefchüfe

am 24. SRobember SDiebenhofen eingenommen," am 14. ^egember hotte jta>

ihr Sttontmebh ergeben unb am 1. Januar ü)?6ji^re« nach tuxin 53efchie§ung

feine Sth°rc geöffnet. (5in Stheil be« bort bermenbeten öelagerung«material« mürbe

nun nach gerönne beförbert. Hm 10. Januar capitulirte auch biefe 3tef*ung naa)

mehrtägiger 53efa)ie§ung unb femit mar bie @omme*8inie nunmehr bollftänbig

in beutfehem ©efi^. ü)a« 8. Slrmee^orp« unb bie 3. SReferbe*Dioifion

fammelten ftch smifchen gerönne unb «raty, mähtenb bie (5abalcrie*3)tbiftonen

bei ©apaume unb @t. Ouentin Stellung nahmen. XtyHt be« 1. Hrmee>

@orp« tourben h^angegogen unb bei Hmien« poftirt. Hm 11. danuar ging

ftaibherbe bon Beuern, junächft über ©apaume gegen bie $allue bor. $om
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16. ab führte et jebocfy faft feine gefammten ©treitfrä'fte gegen @t. Ouentin.

3n ftolge beffen würben bie preuftfctyen §eere$tljetle am 17. $wif$en ^ain,

93ifler$ Karbonnet unb 9ce«le concentrirt. 3njmifc$en war am 8. ba« Kommanbo
über bte I. Slrmee ton bem nacty bem ©üben entfenbeten ©encrat ton ÜJ?an*

teuffei an ben ©eneral ton ©eben übergeben »erben. Öefcterer befahl für

ben 18. ben Slufmarfdj bei Slrmee in ber Öinie Vermaub—Ktrctllerä

—

3uffty—2J?oi, alfo auf beiben Ufern ber ©omme im Sogen um ©t. Ouentin,

mit ben Mügeln an ©djelbe unb Oife fte§enb. Ks fom in Slußfüljrung

tiefe* SefeljlS bei Srefcon, Kaulatncourt, 'Poeutity, ©eautoi« unb Suffe ju

heftigen, für bie gran^ofen ungünftigen kämpfen, ftaibfyerbe ftanb mit bem
23. Korps (regtet glügel) unb 22. Korp« (Unter ftlügel), terftarft bur<$

einige gur ©ee angefommene £ruppen, meftlicfy unb fübltcty ton ©t. Ouentin.

Kr tonnte ficty bem am 19. erfolgenben Angriffe nicfct meljr entjieljen unb
erlitt in fiebinftünbiger feiger ©djlactyt eine SWebertage, welche tljm allein

10,000 ©efangene unb 6 ©efdjüfce foftete (f. unter ©t. Ouentin im ©upple*
mentbb.). 9iur mutant bewerfftelligte er feinen föücfntg auf Kambraty.

Waö) energifcber Verfolgung be« fteinbeS ging ©eneral ©oben wieber hinter

bie ©omme jurücf. 2lu$ im 9?0Tben waren hiermit bie $rieg$würfel

ju ©unften ber £>eutf$en gefallen. — ©äljrenb bcäfelben 3eit*

abfcfynitte*, in welkem ftd? ba$ ©djicffal KljancV« unb ftaibfyerbe'« beü>g,
war au# bor <ßart« bie ©ituation ber KntfReibung entgegengebracht. !l5ie

©cfcfyefrmg ber ©erfe hatte einen immer günftigeren ©erlauf genommen.
3lm 19. 3anuar unternahm ©eneral £rod&u ben legten grofen 2lu«fall, um
bor einer Kapitulation wenigften« noch einen ©efrehtngSterfuch ju wagen.

Vergeblich rannten gewaltige Staffen gegen bie ^ront ber 10. $)itifton ton

ber ©eine bei öougital bis Vigantol an; fie würben unter erheblichen

Verluften $urücfgeworfen. $icht beffer erging e$ ben gegen bie ^ront ber

9. SDttifion anftürmcuben fran^ftfchen Kolonnen. 3war befefcten fie ^ier

bie borgeföobenen Soften: SWontretoutfc^anje, ben $arf ton ©ujantal, @t
Kloub; aber tor ©arges unb ber „©ergerie" jerferlügen fich alle »eiteren

Slnftrengungen. 9luch jene torgefchebenen Soften waren 9 Uhr SlbenbS wieber

in bentfcber §anb. ©tegreich Imtte baS 5. KoTpS allein einen Angriff ton

toenigftenS 100,000 SDcann abgewiefen; mit 6—7000 SDiann Verluft teerte

bie feinbüße Ärmee wieber naa> $art$ gurfief. £>eutfcher ©eits Ratten

bie ©arbe * i^anbme^r * Ütttifion unb eine bQ^erife^e ©dgabe, o^ne in«

©efea^t felbft mit einzugreifen, in JReferte geftanben, unb bte 33erlufte faum
ben 10. £$etl ber ^ran^fifc^en erreicht. i)iefe ©^lac^t (f. unter ^ari«,
#b. VI. ©. 72 it f.), unter ben Äanonen be« grojjten ^arifer gort«, be«

üWont Valerien, gefctyagen, brac^ ben SBiberftanb ber £auptftabt. ?lm

28. Sanuar capitulirte biefelbe; sugleie^ mit ber Kapitulation toarb ein

JBaffenftiaftanb für alle Srieg«fc^aupläfee, mit 2lu8na^me be8 füböftUa>n,

abgefc^loffen. 3»Itpt Satten bie bentfc|en Gruppen noc^ im Horben am
5. Oanuar 9?ocroi? bura) §anbftrei<$, am 25. ?ongto^ nac^ mehrtägiger öe*
fc^iegung in i^re ©emalt befommen. ©ebingungen für bie Kapitulation waren

SluSlieferung ber §orW, $>e$armtrung ber ^)auptenceinte, Äriegegefangenfc^aft

aller guüentruppen, SDJobilgarben unb 2D?artnetruppen bi« auf 12,000 SWann,

Ablieferung ber ©äffen, Slufrecbtyaltung ber Kinfchlie§ung bei Verpflegung

ber ©tabt, Ballung einer $frieg«contributien ton 200 mü. grc«. Söebin*

gungen be« ©affenfttUftonbeg waren: $5emarfatton6ltnten für bie S^mt,
Berufung einer frangöfifcfyeu ^ationalterfammtung gum ^rieben«abfc^lui. —
3m ©üboften tobte ber Jfrteg nun noc^ furje 3^it fort. üHe 53efiorgni§ tor

einem Anbringen ©ourbatt'* ^atte, wenn man gleicfc noc^ nic^t itu^te, ob

fortfflb* in narfcltcher ober füboftlvc^er töityung erfolge« würbe, auf tcutfd(>er
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Seite fchon in ben erften 3anuartagen zur Slbfenbung be« 2. £orp« au« ber

©egenb toon ^ari« nach Sflontargi« geführt; btefe« @orp« rourbe bei Eiße*
neube St. ©eorge« (f. o.) burch ba« ba^crifc^e 1. ßorp«, biefe« in Orlean«
roieber burch bie Wl"tf$ c Dioifion erfefet. 2lucb ba« mieber nach (Shatitton fuc

©eine birigirte 7. Gtorp« mürbe, je mehr iöourbafi'« Xttberfion gegen ba«

14. ßorp« Hat rourbe, buTch ^eranjieljung ber 14. Xtf&ifion au« bem Horben

Bhranfreicb«, roieber vollzählig gemalt. 33ourbafi ftanb jefet mit [einen 4 Gorp«
einen Slugenblicf lang paffib finter bem 3)oub«. Schon roollte ©eneral bon

2Berber zur tlarung ber Situation offenfit) gegen biefen ftlufj »orgeben, al«

am 5. Januar ba« franjb'fifc^e 15., 18. unb 20. Gorp« unb Dahinter ba«
24. bor ben beutfdjen Stellungen erfebienen. 2lm 6. concentrirte fich nun
ba« 14. Gorp« bei SJefoul. Da« 2., 7. unb 14. Gorp« mürben ju einer

Sübarmee bereinigt um bie Operationen gegen iöourbafi aufzunehmen. 5Den

Oberbefehl erhielt ©eneral üon SWontenffel. ©eneral von SBerber, bi« jum
Eintreffen be« ©eneral von Sflanteuffel noch felbftänbig, mürbe angerotefen,

bie Belagerung von öelfort unter allen Umftänben gu beefen, zugleich aber

auf einen etmaigen Slbmarfch be« ^einbed in nörblicher Dichtung gegen

Lothringen 9(rf;t gu haben, iöourbaft griff Vefoul nicht an, fonbern blieb in

&ftU<her töidjtung im üflarfctye. ©eneral bon äöerber befcblof Vc«halb, linf«

abjumarf^iren unb ftch bem ftetnbe in einer Stellung ftrahier«— §6ricourt

—

2)?ontb£liarb boraulegen. Um foroehl für ftch jum (Sinrücfen in bie Stellung

at« für bie unter ©eneral bon Söfanteuffel in ©ilmärfchen ^eranna^enben (£orpe

(2. unb 7.) 3eit ju geroinnen, ftteg ©eneral bon Söerber am 9. mit ber 4. 9ie*

ferbe*$Hbtfion unb ben unter ©eneral bon ©olfc vereinigten Gruppen (2 3n*
fanterie* unb 2 9?eferbe*(Sabalerie*9?egimentern) auf 33illerfejel gegen bie

glanle ber marfebirenben feinbüßen Slrmee bor; $ur Unterftüfcung mürben
2 von SBefoul auf Sithefan« marfchirenbe ©rigaben herangezogen, ohne jebo$

eigentlich in« ©efecht einzugreifen. Der geinb entrotcfclte am Nachmittage

bebeutenbe Jfrä'fte gegen ba« feinem 20. (Eorp« abgenommene 93tüerfejel.

SBä'hrenb fich ein überaus ^artnäefiger nachtlicher ßampf in 2$ülerfe$el (f.

«b. X. S. 117.) abfpielte, traf ©eneral bon Berber Slnftalten zur $ort*

fe|ung feine« Sttnf«abmarfche«. 211« am 10. 3anuar bie franzöfifebe Ärmee
ihre £)i«pofitionen gum meiteren Kampfe bei 23illerferel getroffen, maren bie

beutfehen Gruppen bereit« abgerüeft. Hm 11. Sanuar ftanb ba« ganje

14. Gorp« bereit« jmifchen Southenan«, ?uje, grahier unb hinter ber öfaine.

Schon feit bem 10. mar man bemüht, bie Stellung am ßifatne* unb Sillaine»

Sache bon grahier über üftontbeliarb bi« ÜTelle forttficatortfeh einzurichten.

37 fchteere ©efchütje mürben au« bem Jöelagerung«parf bon Seifort herbei*

gefchafft. gür bie 2 Steilen lange S3ertheibigung«linie maren elnfchliefjluh

ber bon ber ßernirung« * Slrmee ton ©elfort herangezogenen Unterftü^ung nur
48 öataiHone, 30 (S«cabron« unb 126 ftelbgefchüfce berfügbar. 3lm 13. unb
14. Oanuar fam e« 3U SSorpoftengefechten. Slm 15., 16. unb 17. griff

53ourbafi mit feiner breifach überlegenen Hrmee bie Stellung an ber Sifaine an.

Xxc% getoaltiger Slnftrengungen bermochte er nicht, bie beutfehe Vinte ju

burchbrechen. 2lm 17. Slbenb« unb mahrenb ber ^acht bemerlftelligt er

feinen föücfuig; er ^atte 6—7000 2J?ann verloren (f. unter Öifaine im

Supplementbb.). 3)ie Cefafeung bon Jöelfort, 15,000 2Wann ftart, faite

mährenb ber heilen Schlacht einen $lu«falf gegen bie febmachen &emirung«truppen

nicht unternommen. 2lm 18., 19., 20. unb 21. mürbe »on beutfeber Seite bie

Verfolgung eingeleitet. 91m 19. mürbe bie tfuite 5lrce^— Saulnöt—Ö^offan«

erreicht, am 20. unb 21. aber linf« gefchmenft bi« in bie Stttüe 9?oroi le

Söourg— SiüeTfefel—Onan«. ©efangene in Staffen mürben eingebracht:

©ourbafi'« 2lxmee ging ihrer 3erfe^ung entgegen. — Unterbeffen h«tte
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©eneral bon SRanteuffet, toie ertoahnt am 12. ba« (iommanbo übet ba* 2. unb 7.

Gorp« übernommen. £a« (Srftere befaub fic^ an biefem Sage fchon bei 9Mt«
unb 9Jober«, ba« 7. bei ßhatillon unb SWontignb. 2lm 14. trat bie <Sübarmee

ihren SWarfch burch bie dbte b'or an; am 18. hatte ba« 2. ßorp« Selongetj,

ba« 7. <£orp« (J.bampütte mcicbt. Sfte jefct etngehenben Nachrichten über

bie Scfjiacfct an bet ftfaine beftiramten ©eneral bon 9Wanteuffel ju

einet Operation gegen bie 33erbinbungen be« geinbe«, ftatt be« anfänglich

beabfichtigten ÜWarfche« auf SBefotit. <£r orbnete eine 9?echt«fcbtoenrung bet

Bnnee an unb ftanb nach leisten ®efechten am 21. mit bem 7. Sorp« am
Ognon bei SWarnalj (Äbantgarbe kampierte), mit bem 2. (iorp« bei jD61c.

Sim felben Jage griff eine ©rigabe be« 2. (fcorp« bei £)ijon bie circa

25,000 SDtann ftarfen greifbaren ©aTibalbi'« an unb toarf fie jurücf, ohne

inbefc in bie @tabt einbringen ju fitanen (f. unter £)tjon tm ©upplementbb.).

9lm 23. ttnirbe ba« 14. Gorp« bom Obercommanbo auf eine ernfte Offenftoe

au« feiner (Stellung föougemont— 3«le für le £)oub« Inngenriefen; ba«

7. (Jorp« nahm Stellung jtoifcben Ouingeh unb <@t. SBit, ju beiben ©eiten

be« £oub«, gegen ©efan^on, ba« 2. (£orp« gelangte biß 93iller« garlaty.

$>ie 9?ücf3ug«ftra§e be« geinbe«: ©efan$on—Srjon, mar forait erreicht. $)ie

14. £)ibifton fam am &benb bei 3>anncmarie in ein ®cfecht gegen Xljeile

ber Jöourbafi'fcheu Slrmee. Unterbeffen befefcte ©eneral ben Söerber »eaume
le« fcame« mit ber 4. 9?efet»e^it>ifion unb marfchirte mit bem fteft be«

<£orp« nac^ föioj unb ütuy, oon fytx tourbe er gur Slblöfung be« 7. doTp«
Ijeran befehlen. Da« 2. unb 7. (Sorp« gingen weiter ofttoärt« bor; ba«

7. ftiefc in ber Dichtung auf ^ontarlier bor, ba« 2. befehle alle nach Sr/on

führenben Strafen. Äm 29. toarf ba« 7. ßorp« bie franjöfifche Slrnere*

garbe nach ^ontarlier fiint'm, machte 50<X) ©efangene unb eroberte 17 @e*

fc^üfec. »m 30. na^m ba« 2. dorp« gra«ue unb machte 2000 ©efangene.

^ür ben 1. Februar mürbe, nachbem £ag« jubor toieberum biele (gefangene ein-

gebracht toorben toaren, eine allgemeine Offenftoe gegen ^ontarlier befohlen,

n>o bie franjofifche Ärmee, ben dürfen gegen bie ©chtoetjer (Sfcenje, bon ben

Deutzen »ollftänbig umftettt, unter bem ©eneral dlinchant, welcher nach

einem @elbftmorbberfucbe ©ourbafi'« ben Oberbefehl übernommen h^te, fich

befanb. ^ontarlier tourbe genommen, bor bem ©perrfort Ca (Stufe aber

mufte noa> pi« h^tnäefiger Äampf angefochten toerben (f. unter ^ontarlier
im ©upplemcntbb.). 5Bom 29. 3anuar bi$ 1. ^ebruar hotte bie franj&fifche

Slnnee 2 gähnen, 28 Äanonen unb iDittrailleufen unb über 15,000 (befangene,

barunter 2 ©enerale berloren. 8m 2. gebruar überfchritt ©eneral CLUnchant mit

84,C00 «DJann unb 10,000 ^ferben bie ©chtoeiger ©renje, ba ihm fein anbere«

aDiittel, fich ber firiegggefangenfehaft $u entjiehen, übrig geblieben toar. £ie fran*

^öfifche ^Irmee tourbe bi« jum griebenöfchluffe in ber <Schtoeij iuternirt. 5lur ein

fleiner Skuchtheil biefer Gruppen roar nach $tyon entfommen, ba baß 2. unb 7.

(£orp6 ben Seg nicht boQftänbig terlegen tonnten. Änrl. gebruar gelangte auch

Tiicn toieber in beutfehen 53eft%. <&aribalbi räumte to, ohne einen nochmaligen

Äarnpf ui toagen. — Die Belagerung bon ©elfort hatte unterbeffen ihren gort*

gang genommen. 9kch einem bergeblichen ©turmbcrfua> auf bie befeftigtenS3ergfegel

ber beiben ^erche« am 26. Januar tourbe ber förmliche Angriff toeiter fortgeführt

unb am 8. gebruar bie Einnahme ber obengenannten gort« erreicht. 2lm 12. geb*

ruar capitulirte ©elfort gegen freien unb ehrenboüen Slbjug feiner Befafeung auf

^Befehl bef franjöfifchen Regierung, toelche hierburch auch für ba« ßftliche ßrieg«*

theater ben ©affenftillftanb erfaufte. SJier Armeen, bie 9?h^»*^rmee, bie llrmce

SD« ac 2ßahon«, bie ^Jarifer 9lrmee unb bie Oft^SIrraee hatte grantreich im ßaufe ber

ac^t «rieg«*2)?onate berloren; fie toaren hieg«gefangen ober internirt. 2 anbere

Armeen »aten s«truramert unb ihm Sluflofung nahe gebracht. 22 geftungen,
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1835 gelb*, 6373 $eftung«gef<hüfee, 600,000 ©ctoc^re maren in bie $änbe
beö Sieger« gefallen. Am Sage be« Ablauf« be« Söaffenfrißftanbe« ftanben
ettoa 8 ftanjöjiföe dorp«, bic gum Sfyil mühfam reorganifirt, iura £$cit
erft neu gebilbet maren (in«gefainmt ettoa 250,000 SWann), b€t bollgähügen

fiegreid)en beutfcben ftelbarmee gegenüber. (Allein 569,875 SKonn 3nfanteTie,

63,465 üflann ßaoalerie unb 1742 ftelbgefctyüfce befanben fia> auf franjö*

fifchera ©oben.) Unter folgen SBertjältniffen fonnte bie mäljrenb

be« Söaffenfiillftanbe« nach Söorbeaur berufene sJiationalt>erfammlung nic$t«

thun al« bie beutföet <Seit« oorgefchriebenen fttieben«bebingungen

annehmen. Am 26. ftebruar mürbe ber ^räliminarfriebe gu SBerfaifle*

untergeichnet ; am 1. SWärg betätigte ihn bie SRattonaloerfammlung ju
Jöorbeauj mit 546 gegen 107 (Stimmen. (Sein toefentlicher Snhalt »at:
Abtretung ber heutigen 9teich«lanbe, 3ahlung einer $rieg«entfct)äbigung toon

5 9Williarben grc«. feiten« fttanfreich« an Deutföianb (1 Sttilltarbe im
Söhre 1871, ber töeft binnen 3 fahren äa^lbar); aßmälige Räumung bex

occupirten ©ebietc feiten* ber $>eutföen ie nach Eingang ber Äriegöfoften*

entfehäbigung; ferner Unterhalt ber occuptrenben Struppen auf frangoftfehe

Äoften, enblich Auflieferung ber £rieg«gefangenen. Am 28. SDWrg trat gu
Jörüffcl ein dongrefc gura befuütioen $rteben«abfchluffe gufammen. — Sßach*

bem burch brei &orp« be« beutfa)en £eere« am 1. 2ttärg einige ©tabttheile

bon $ori« borübergehenb befejjt, aber fa>n am 3. mieber geräumt morbeti

toaren, berliefc ber feit bem 18. Sanuar 1871 gum beutfehen Äaifer proda«
mirte JDberbefehl«haber ber beutfehen Gruppen, Ätfnig SBilhelm, mit feinem

@tabe am 5. 2J?ärg 93erfaiße« unb fc^rtc nach £>eutfa)lanb gurücf. Die
beutfehen Struppen mürben burdj ben in $ari$ au«brechenben Commune«
Aufftanb, mit Aufnahme ber tfanbtoehr, »orerft noa) in fteinbe«lanb feft*

gehalten. (Srft nachbem biefer Aufftanb burch bie frangöftfebe Regierung

niebergeraorfen unb nachbem am 10. 2ttai gu ftranffurt a/9W. aua) ber

befinitibe triebe afcgefchloffen mar, feljrten bie Sinientruppen bon Anfang
Sunt ab nach unb nach in bie £eimath gurücf, um Ijier ihren <Siegc«eingug

gu feiern. — ftür ^eutfa)lanb mar bie mefentlichfte ftrucht be« bon gheant*

reich frtbot heraufbefa^teorenen, nun aber fo glorreich bcenbeten Kriege« bie

$Bieberaufrta>tung be« beutfehen deiche« unter bem (Scepter ber #ohengoßeni.

(Die näheren Angaben über bie Literatur be« beutfeh-frangöftfehen tfrieg« be*

finben fia> im ©upplementbb. unter 3miitair*2Ueratur.)

2)eutfä)Unb
,

0 etreitfräfte, f. «b. DL @. 208 unb ©b. X. ®. 324 u. f.

2>ie beutf^e ^)ecre« * Organifation ift naa^ bem beutfaVfrangöjtfd&en Kriege

mefentlic^ geänbert toorben. 3n ber ^erfaffung be« beutfeien SReic^e«

vcm 16. April 1871 fint bie allgemeinen ©runbfä'^e feftgefteßt, auf

toela^e ftc^ aÜe fpäter emanirten ©efefee unb abgefa^loffenen ßonbentiontn

mit ben ©ngelftoaten ftüfeen. — £>er »efentlic^fte gortfajritt befte^t barin,

baf} bie gefammte unb <5eema$t teö beutfäen 9icicbe& im ftriege,

mie im ^rieben, unter bem einheitlichen befehle beg beutfdbeu Äaifers

fte^t, unb bag bie gefammte 5tricgömad)t im 2Befentließen nad) ein^

Zeitlichen formen mfammengefefet unb organiftrt ift. Tni ein«

gelnen ^anbe«fürften finb bura) bie betreffenben dontoentionen Befonbere

fechte jugeftanfcen, n)ela>e toorgug*»eife in äußeren Abgeben an ber Um-
formirung unb in einigen $oIjeit«*$Rea)ten befte^en. SWan !ann im All*

gemeinen folgenbe ©taatengruppen unterfReiben : S3ahern formirt eine in

liefe gefchloffene Armee unter ber 2Rilitär*$oheit feine« Äonigö unb trägt bie

Soften für bie Armee felbft. 3nfpicirun$en buret) ben Äatfer finben im

^rieben nur mt ^ufttmmung beö ft'önigß ftatt. — @act)fen unb Sürt*
tem&erg fcilben gef^loffene Ärmee^orp«, beren ^xtx unb Ofjl*

V
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ätere bom flatfer ernannt toerben. Die ßorp« $afcen an allen allgemeinen

<Sinriä)tungen be« beutföen £eere« £$eil. — Saben, Reffen, ättecflen*

burg*@$toerin uttb Streif, fotoie iöraun
|
Atoeiß baben ihre

Kontingente mit einigen Referbatrettyten al« geföloffene ©eftanbtljetle in ben

93erbanb bet preuj$tf#en »rmee aufnehmen laffeit. — @a#fen*
Söelmar, üfleiningen, Coburg*® ot$a, SUtenburg, @a?worg*
6urg*Rub olftabt, Reufj ältere unb längere ginie, fouüe Änljalt
formiren au« tyren toeljrpfud&tigen Untertanen bie 3nfanterie*Regimentet

94, 95, 96 refp. 93, meiere in ben betreffenben ©unbe«ftaaten garnifoniren,

beten (Eommanbo aber ben £ttet „£5nigli($ preu&tfcbe« ßommanbo :c*

fütjrt. Die ju ®peaal»affen aufgehobenen ÜWannf<$aften bienen in ben

nä*ften@aratfonen.— Olben&UTa,, @$tt>arjburg>»®onbet«$auf en,

<S#aumburg*$ippe, Sippe, Sfibed, Bremen, §amburg unb

SBalbect Ijaben auf bie Formation befenberet Kontingente SBerjia)t geleiftet,

nur tragen bie betreffenben ©olbaten bie ßanbe«fofarbe. — Die gefammte

£rieg«ma<$t gerfäfft in: 1. bat ganbtyeer, 2. bie Spanne, 3. ben Sanbfturm.

Da« ganbljeer befteljt im rieben au«: b. bem fteljenben $eere, b. bet

tfanbme^r. Die $tteben«*$räfenjftärfe be« fte^enben £eere« ift

bur<$ ba« Reic$«müit5r * ©efefc bom 2. SWat 1874 bi« (5nbe 1881 auf

401,659 SWann normirt. Rt$t eingeregnet in biefe 3a$l tfnb bie Offiziere ic.

(etwa 17000) unb bte (giniäWg'tSreittilügen (i%lt$ etma 3000—4000). — Da«
fteljenbe §eer fefct fitty gufammen au«: 12 preujjtföen (®atbe unb I.—XL),

2 combinirten (XIV. unb XV.), l fä$ftfd>en (XII.), 1 toürttembergifäen (XIII.)

unb 2 baijeriföen 8lrmee*<Sorp«. Dicfelben finb im allgemeinen fo formirt,

ttrte bie« bei ben preufeiföen Sorp« bor bem 3a$re 1870 ber ftall toar.

(«ergl. »b. III. 6. 208 u. f.) (Sine mefentUd&e »enberung ift burdfr bie

Reuformation ber Artillerie entftanben, inbem jebem Armee*(Sorp« eine ftelb*

arttöerte*8rigabe ju 2 gefoarttllerte * Regimentern gugetljetlt ift. Da« eine

Regiment (@orp« * Artillerie) fat 2 Abteilungen ju ie 3 Batterien unb
1) reitenbe Abteilung ju 3 reitenben Batterien; ba« anbere Regiment

(Dtbtfton«*ArttlleTte) jä^lt 2 Abteilungen gu je 4 Batterien. Au«na$men
fyerbon machen: Die 11. ftelbartillerie*©rtgabe , gu meiner no$ ba« grofc

ijerjogllcty Ijeffifd&e Artillerie *<£orp« (2 Abteilungen gu 3 ©atterien, unter

benen l reitenbe) tritt, bie 12. (!ftnigli<$ fäcfmfcbe ^elbartiüerte^rigabe , bei

ber ba« Regiment ßorp«-- Artillerie 2 Abteilungen $u ie 4 Batterien unb
1 reitenbe Abteilung gu 2 reitenben ©atterien Ijat, bie fönigli<$ mürttem*

bergtföe §elbartillerte*©rigabe Rr. 13, toel^er bie reitenbe Abteilung fe^tt,

bie 14. §elbartWerte*SBrigabe, beren Regiment Gorp« * Artillerie au« 2 Ab«
^bt^eltungen ju je 4 Batterien (morunter 1 reitenbe) befielt unb ba« ftelb*

arttöerie* Regiment Rr. 15, mel^e« nur 8 Batterien jä^lt. 3ebe Batterie

^öt im ^rieben 4 befpannte ©efd^ü^e, nur bie reitenben ©atterien ber fteto*

arti((erte»Regimentet Rr. 6, 14 unb 26, alfo in @umma 6 Batterien finb

neuerbing« auc^ im ^rieben mit 6 befpannten ©efebüfeen au«gerüftet. —
ferner ftnb bie 30. unb 31. Gabalerie * ötigabe gur „ (5abalerie*Dibifion be«

15. SIrmee*Kotp«* bereinigt toerben. — Die 18 beutfäen 2lrmee*(5orp« um»

fäffen : 148 Infanterie -Regimenter ju je 3 Sataiüonen (Regiment 116 l?at

nur 2 Bataillone), 26 Ofiger«, rtfp. -Scfcii^en - SBataillonc , in Summa
469 ©ataiöone Infanterie; 93 Regimenter ober 465 ©djmabronen ßabalerie;

36 Ocftorttöerie * Regimenter ober 800 gelbbatterien ; 29 gu&artiaerie*

Bataillone (e« ftnb bor^anben 13 gu§artiaerie*Regimenter gu ie 2 ©ataittonen,

pi je 4 (Sompagmen unb aufeerbem noä) 3 fclbftftänfcige ©ataiöone);

1« ^ioniers©ataißone gu je 4 (Sompagnten, 3 Bafyerifc^e Pionierbataillone

3« te I Gompagttien, 1 ^effif^e ^ionier*Sompagnie; l <5ifenba^n»RegiraetU gu
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2 Bataillonen, 1 fraget. (StfenbabmlSompagnie ; 18 £rain*33ataillone unb 1 beffiföe

£ram«(£ompagnie. An 2Htlttär*©ilbung«*Anftalten finb na<b bem Kriege neu

Ijingugetreten xefp. a. a. O. nt$t erwähnt : Die 5frieg«fcbulen gu üttefe unb

Inflam, bie Unteroffigierfcbuten gu SBeijjenfel« unb Ettlingen. — lieber bic

Jöetoaffnung unb Uniformtrung ber eingelnen Waffengattungen fiebe bort. —
Die Öanbtoeljr ift na$ bem Ärtege 1870/71 im gangen beutfcben Reiche na$
preufet|cbem duftet formirt toorben. Da« gefammte ©ebiet Deutfcblanb« ift

in ßanbtoebr* Bataillon« *33egtrfe eingeteilt, bon benen ieber fein <5tamm*

perfonal (93egirf«*(5ommanbo) bat. ftür jebe« ßinien*3nfanterie*Regiment befielen

2 &nbtoebr* Bataillon« *Segirfe (ba« Regiment 116 bat nur 1 öegirf), au«

toelcbem btefe« recrutirt. 3ebcm ber 12 Sinien«^äfilier* Regimenter ent*

fpriest l Refem*£anbtoe$r*©ataifon«*©egirf. ftür ba« 15. Armee * ßerp«

finb bie Refem^anbtoe^öataillo^^egtrfe 97, 98 unb 99, fotoie 8 £anb*

toebr*»ataillon«*:©egtrfe (ber Regimenter 128—131) formirt. Deinnacb giebt

e«;: 181 preu&iföe, 10 babiföe, 7 befftföe, 17 fäcbfifcbe, 17 toürttembergiföe,

32 batyerifebe unb 11 elfafHotyringtfcbe, in <Summa 275 23egirf«*(£ommanbo«.

— Dtefelben baben ba« gefammte (§rfafc* unb @ontreltoefen na($ ben hierüber

beftebenben 93orfTriften gu leiten unb bie Aufteilung ber 8anbtoeljrformationen

im $rteg«falle botguberetten unb ebentuell burebgufübren (SBergl. toetter unten).

— Die ©efammtftärfe be« 2anbb«ere« im ^rieben beträgt 17,213 Offigtere,

401,659 SNann, 1673 Aergte, 746 3a$tmeifter, 612 Ro§ärgte, 619 ©üebfen*

ma<ber, 93 (Sattler, 96,942 $ferbe unb 1210 ©efcbüfce. — 3m Äriege
• gerfällt ba« ganbljeer in: a) bie f5elbtruppen, b) bie grelbreferbe unb 23e*

fafcung«truppen , c) bie (Srfafctruppen. — Die gelbtruppen befteben au«

bem auf $rteg«ftärfe gebraebten „ftetyenben $eere". Die eingelnen Gruppen*
tbeile augmentiren fub bur$ (£tngieljung bon Referben unb ßanbtoebr*3)fann*

fdmften jüngerer Sabrgänge auf bie etat«mä§ige Ätiegöftärfe ; ber öebarf an

^ferben totrb bureb Au«bebung unb Anfauf gebeeft. Alle« erforberlicbe tobte

Material, JBefleibung, Au«rüftung :c. totrb bereit« im ^rieben befc&afft unb

borrätbig gebaltcn. Die #rteg«ftärle fämmtUcber gelbtruppen beträgt

17,621 Offtiere,, 687,018 «Wann, 21,556 Aerjte unb ©eamte, 26,769 frabr*

geuge, 233,592 $ferbe unb 1806 ©efcbüfce. — Die Formation ber Armee*
ßorp« bleibt im Allgemeinen biefelbe, toie im ^rieben. Sin toefentlictyen

Aenberungen finb nur bie folgenben berborguljeben : 3eber Dibifion toirb ein

(Sabalerie* Regiment (Dibijton« * (£abalerie) gugetbeilt, bie übrigen Sabalerie*

Regimenter »erben gu (Eaoalerie*Diblftonen, melden 2—3 reitenbe Batterien

gugetbeilt finb, oereinigt unb ben eingelnen Armeen überliefen. Da«
Regiment (Lrp«'Artillerte ftebt gur bireften Verfügung be« fommanbirenben

©eneral, n albern c« 1—2 reitenbe Batterien für bie (Sabalerie * Dibülonen
abgegeben ^at. Da« Regiment Dibifion«* Artillerie giebt ie 1 ber beiben

Abtbeilungen an bie Infanterie *Dtbifionen be« Armee *(£orp« ab. ferner

toerben ben Dibifionen ^etb * ®rü(fentrain« mit bem erforberlicben ^Jontonier*

Detactyement gugetbeilt. Da« £raht * Bataillon formirt bie notljtoenbigen

Kolonnen unb irain«. — Die mobilen Armee *(£orp« werben unter Ueber*

toeifung ber befonberen ftelbformationen (Stelegrapben*, (Stfenbabnformationen *c.)

gu Armeen unter einem Armee* Ober -Sommanbo bereinigt. Die 3aJ>l ber

Ar meen, fotoie bie 3uf<ummmfefe"rtS berfelben giebt bie bei Au«brucb eine«

Kriege« aufgeftellte Orbre be Jöataille an. — Die ftelbreferbe [unb $&e*

fafeung«truppen toerben gebilbet au« ben im ftaüe «ine« Äriege« aufgu*

ftcüenben öanbtoebr^ormationen. 3ßelcbe unb tote oiele berarttge Formationen

aufguftellen Ttnb, toirb alliäfyrlicb bureb bie fecreten 2Wcbilma^ung«beftimmungen

feftgefefct. Da« SKinimum, toeltbe« ber gefammten aWilitär»Organifation ent*
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18 ber @arbe), 26 3äger * Kompagnien , 36 Sanbmefyr * Kaoalerie * Regimenter

mit 144 <3ct)»abronen, 54 l*anb»et?r*Batteiien mit 324 ©eföufeen, 58 8anb*

»el>r'ftu§aTtUlerie*Kompagnien unb 48 8anb»eljr*$ionter*£ompagnten. Diefe

Jruppen traben eine ®efammtftärfe bon: 9,257 Öfteren, 343,102 attann,

2,011 Herjten unb Beamten, 35,564 gerben unb 324 ®efa)üfcen. K« be*

jeic^uen biefe 3ofylen ober, »ie au« bem Berfteljenben erhellt, teine«»eg« bie

©efammtftarfe bet &mb»el>rtruppen. 3)?an<t)e Bejirf« * Kommanbo« formiren

nact; SWafcgabe it>re« 2»annf$aft«beftanbe$ mehrere Sanbtte^r * Bataillone.

2)ie $anb»et>r* Formationen »erben jum größten Steile in größeren Ber*

bänbeu (bt« jur $>ibifton) bereinigt unb mobilifirt. «Sie follen, »ie bie«

im Kriege 1870/71 oielfa$ ber ftall ge»efen ift, at« ftelbreferbetruppen

Ber»enbung finben. ©ie bienen bor$ug«»eife jum Sdnifce ber (Stappenünien

unb »erben, »enn e« erforberlicty ift, aua) in erfter Vi nie gegen ben öfeinb

bem>enbet. diejenigen tfanb»efcr*ftormationen , »elcrie ni$t mobilifirt »erben

refp. nid^t 511 ben ^elbreferoetruppen ge^öreu, bitten bie w Befatyung«truppen".

X)iefelben finb t^eil»eife aua> boju beftimmt, bie H Krfafctruppen * für bie

ftelbreferbe*ftormationen gU fC in> <gic nehmen al« „Depot«" bie franfen ic.

Vanthxbt 2)?annfct>afien auf unb bilben <&tfafe*Referben al« Ract»fct)ub für bie

mobilen fianb»e^r*gormationen au«. — 3$rer Jöeftimmung nact) finb $u ben

Befafcung«truppen auet» folct)e Gruppen ber ftelbarmee ju jaulen, »etc$e ber

Orbre be ©ataiüe gemäfe in geftungen al« Befafcung berbleiben. Kbenfo

oerfeljen bie Krfafetruppen unb cbentuell bet tfanbfturm (Bergl. »eiter unten)

ben $>tenft ber 4öefafcung«truppen. — 2ln (Srfafetruppen werben bei einer

SMobilmact)ung formirt: 3ebe« Onfanterie * Regiment ein ^Bataillon, iebe«

Säger* ic. ^Bataillon 1 Kompagnie, jebe« Sabalerie * Regiment 1 @ct»»abron

(ba« Kabalerte* Regiment riieft nur mit 4 Sdjtoabronen au« unb lä§t 1 at«

(5rfa|*@a)»abron jurücf), iebe« ftelbartilterte -Regiment 1 Slbtycilung s«
2 Batterien ju je 6 ®efct.üfcen (beim Regiment Korp« * Artillerie ift bie eine

Batterie eine reitenbe), |ebe« ^Monier-Bataillon 1 Kompagnie, ba« Kifenbafjn*

Regiment 1 Abteilung ju 2 Kompagnien, ebenfo jebe« Iratn*Bataillon. —
rievnod) giebt e«: 148 Krfafe* Bataillone, 26 Krfafc * Kompagnien 3äger ic,

93 Krfafe*©$»abronen, 71 Krfafc*Batterien mit 426 ©efa)üfcen, 20 Krfafc*

Kompagnien Pioniere, 2 Kifenbaljn*Krfafc*Kompagnien, 37 Krfafc*Kompagnien

£rain. £>iefe Gruppen t)aben eine ©efammtftatfc bon: 4,068 ©frieren,

241,880 SMann, 1,398 Berjten unb Beamten, 30,214 gerben unb 426 ®e*

fa)üfeen. £>ie Krfafctruppen finb bie „Depot«" für bie ftelbtruppen. — Die
©efammtftärfe be« Sanb^eere« im Kriege beträgt fomit plan*

mafHg: 30,946 Offiziere, 1,272,000 2Jcann, 24,965 Herste unb Beamte,

299,370 ^ferbe, 2,560 @ei*ct>üfee unb 26,769 ga^rjeuge. £>iefe 3a^(en fönnen in*

beffen burtt? ja^lreia^e Reuformationen ber ^anbmeijr unb ebentueff bie ?anb*

fturm^ruppen noa) bebeutenb er^b^t »erben. — £>ie ÜÄarine be« norbbcutfa>en

iüunfceö ift mit (^rünbung be« beutfe^en Reiä>e« auf biefe« übergegangen.

Rad^ bem im 3at>re 1872 aufgefteüten Klotten * ©tünbung« * ^lan foü bie

3)?arine im 3at>re 1882 umfaffen: 8 ^anjer^regatten , 6 ^<anjer Äoroetten,

7 SHonitor«, 2 gepanzerte Batterien, 20 Äorbetten, 6 ftbifo«, 8 grofee

Kanonenboote, 10 fleine Kanonenboote, 2 tatüeriefäiffe, 3 @egelbrigg«,

10 grofce Storpebofa^rjeuge, 18 tteine ^orpebofa^euge, »oju ein ^rieben«*

perfonal bon 421 Dffijtercn, 60 3a^lmeiftem, 20 ÜWafa)inen »Ingenieuren,

100 ©eefabetten unb 8,954 SRann gehören »ürbe. !J)er iöeftanb an Krieg«*

fct)iffen im 3a$re 1876 ift folgenber: 8 ^anjer^egatten mit 91 ©efebüfeen,

1 ganger "Koroette mit 8 ©efa>üfeen, 2 ^anjer*§abr$euge mit 7 @efd?ü6en,

1 «rtißeriefä^iff mit 23 ©efa>ü^en, 6 gebetfte fiorbetten mit 104 ©efd^üfeen,

7 ©lattbeef« * Äorbetten mit 56 ©efdjüfeen, 5 ^Ibifo mit 6 ©efäüfeen,
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17 Äanonenboote mit 35 ©efchüfeen, 2 £ran«port -Dampfer, 2 Sorpebo*

floote, 12 tfahrjeuge gum £afenbtenft, 4 Uebung«fchiffe mit 30 ©efchüfcen,

3 Äofcrtienfc^iffe imb 7 ftahrjeuge mit i>erfc4?iebeiier ©efttmmung. 2ln ©e»

fchüfcen führt bie Marine: 8, 9, 12, 15, 17, 21, 24, 26, 28 imb 36 £m.
©ufcftahl*, Üöronje* ober Grifengefchüfce, meift gegogen. — Da« ^erfonal bet

faiferliefen ÜWarine gliebert fich toie folgt: Ötyef bei faiferlichen ilbmtraUtät

mit bem töange eine« ©taat«mintfter«, faiferliche Slbmiralität , @ee*JDffi$iere

unb Itabetten, SWafchmen * Ingenieure , ^ahlmeifter, 2 SRatrofen * Dioifionen,

2 2Berft*Dibifionen, «Schiffsjungen * Äbtheilung , ÜWarine * @tab«»ache, <See*

^Bataillon, ©ee-2lrtiüene»2lbt§eilung, 3)iarine*Ü?eferoe, <5ee»ehr, SDiarine*

2ler$te, 2ttarine*2lfabemie, 2)?arine*<Schule, Decfofftjier* unb üftafchiniftenftauten

unb 2ttarine*J8eamten. Die flagge ber faiferlichen SMarine ift folgenbe:

Der ein längliche« föechtecf bilbenbe »ei&e ©runb ift burch ein fchtoatie«

Äreuj mit fchmaler fch»ar$er (Sinfaffung in 4 gleite gelber geseilt. $uf
ber ÜJcitte be« Sheuje« liegt ein runbe« luei^ce ftelb, ba« ben preußischen

VHt icr tragt. Da« linfe obere gelb ift burch bie horizontal laufenben Farben

„Schtoar^Seifctöoth" au«gefüllt unb ^ot in ber 2Jiitte ba« (Stferne Äreuj.

(®. auch 8b. X. ©. 328.) — Der fianbfturm befielt au« allen ÄBehr*

Pflichtigen bom »ollenbeten 17. bi« jum bellenbeten 42. Seben«jahre, »eiche

»eber bem $eere noch ber SWarine angehören. Die Organifation be« Canb-

Surrne« ift burch ein ©efefc bom 12. gebruar 1875 geregelt, meiere* bejr

Item ben ^tocef hatte, bem 5lu* laute gegenüber betreffenben galt« eine gef etliche

öafi« m ijaben, bamit bie &n»fturm*ftormationen niefct mit tnbi«ciplinirten,

milttärifch ungefchulten 35olf«haufen in gleite Kategorie geftellt »erben.

Der öanbfturm tritt nur jufaramen, »enn ein tiinfoll be«geinbe« £hetle be«

Stadtgebiete* bebroht ober überseht. Da« Aufgebot erfolgt burch faiferlia>e

Serorbnung. 99ei 33er»enbung gegen ben fteinb erhält ber Ütonbfturm auf
4

<&$uj?»eite erfennbare Reichen. (Duellen: Orgauifation unb Dienft ber

Äricgömadjt be« beutjeben SReich« ac. bon Jöaron bon tfübinghaufen gen. Solff,

fortgefefct burch SUfrcb SBaron bon (Sberftein. Berlin 1876 bei SRittler

unb @ohn. 8. Auflage. —- 3ahre«berichte jc. bon £. oon Söbell. ©erlin

1875/76 bei SWittler unb ©chn. — §eer»efen unb Onfanteriebienft be«

beulten 9teich«heere« bon 21. bon ©Rieben, öerlin 1875 bei ÜDHttler unb

Sohn. 14. Auflage. — Die im £ert angeführten ©efefce unb S3erorbnungen.)

2)cUe lodern ent, f. S3b. III. 214. D. einer ^eftung nennt man in

ber ivortificatieu bie ©efammtlänge ber Linien aller bor^anbenen SBerte.

*2)ebtttti«n, f. o. ». »Seiten *$lb»ei#ung, f. Slbmeichen ber ©eföofft,

S3b. L ©. 25 unb unter ©eföojfe.

2)tabö4)cn (au« bem ®ried)if$«n unb tyify: ^la^folger) »erben in ber

®efRichte bie gelbljerrn SHeranber'« be« @ro|en genannt, »eldje fich na^
bem Xobe 2Ueranber'« in fein 9?eict> teilten ; e« »aren bie« 2lnügonu«, »mi-
pater, ^fimaa^u«, ^tolemäu« unb <&eleufu«.

diagonale, f. ©b. III. @. 218. @ich auf ber D. be»egen, ^ei^t in

ber £aftif fid^ auf einer Öinie betoegen, bie mit einer urfprüngUc$ ange*

nommenen gront einen fpifcen 2Bin!el bilbet. Die (5rerjier*öe»egungen auf

ber Diagonale finb be«^alb namentlich bei ber föaoalerie oon grofjer ©ichtig*

leit, »eil burch fie bortoärt«^feit»art« JRaum ge»onnen »trbj fte eignen fich

ba^er befonber« gu ^lantenmanöoern.

Liebenhofen, f.
Jbteianlle, 93b. IX. <5. 239.

2)ienfteBtlaffnng, eine (Shrenftrafe be« beutfeheu 8ieich«*aJ?ilitär^@trflf*

gefefebuche« gegen Offijiere »egen einer frrafbaren §<meUmfl> »eiche

bie Entfernung au« ber Dienftftelle »ünfchen«»erth nw^t. Der 33e<

treffenbe behält ben Offijier«titel unb fein patent, terliert aber aße er*

Digitized by Google



S>»rnft(lf»alt - Srtjo«. 143

«nfpTÜche, foweit fic bittet föichterfpruch aberfannt »erben formen,

unb ba* 9?e<ht, bie Uniform $u tragen. 3n ähnlicher ftorm befteljt bie $).

auch in fremben Slrmeen, nur fonn fic in SRujjlanb 3. B. auch im SDiSjiplinar*

wege bedangt werben.

2)ienftgcttuüt, bie Befugnifie be« Borgefefcten ü&er ben Untergebenen.

Sin üWifjbrauch ober eine Ueberfchreitung berfelben wirb ftreng beftraft.

2>itnftpftrb heifct in ber beulten Slrmee ba« bom «Staate ben Batterie*

refp. Kompagnie *<Shef* unb Lieutenant« ber gelb* Artillerie unb be« £ram«
gestellte $ferb, an welchem tiefelben fein <Sigenthum«recht haben, im ©egenfafe

Sum (Ehargenpferb (f. bort).

Sieiitöfluftt, f. Üi?cl)rpflicbt.

- $icnftfu«penfioH, Verbot, ben juftäjibigen £>ienft ju thun, refp. £r*
laubni§, benfelben nid?t $u »erfehen. Sötrb al« Verbot oft bei Einleitung

gerichtlicher, namentlich ehrengerichtlicher Unterfuchungen erlaffen.

SKenfrUnfähigfeit, f. u. $enfion, Bb. VII. ©. 98.

2)tjon, Statt in ftranfreuh, am Äanal bon Burgunb, jmifchen bem
Plateau bon Langred unb ber Köte b'Or, an bem ftnotenpuntte ber bon ^ontarlier

unb Styon nach $ari« führenben Bahnen; l?at etwa 43,000 (Sinwohuer. 3n
unb bei 5X, ba« fchon unter ben Römern mit Befestigungen beriehen, tourbe

im beutfeh * franjöfifchen Kriege mehrfach ^eftig gefämpft. — ©eneral

b. ©erber, welcher nach ber Einnahme bon ©trafcburg mit bem 14. Slrmee*

Korp« burch bie Bogefen nach ter @^te b'Or borgebrungen war, Befahl am
29. October 1870, auf bie 9tact)richt ^in^ ba§ 2). bon ben franjöfifchen

Struppen geräumt fei, bem ©eneral bon Betyer, am fotgenben £age bon

©rah au« mit ber babifchen 1. unb 3. Infanterie -Brigabe, 2 ^Dragoner*

Regimentern unb 6 Batterien jur Befefeung bon $>. borjugehen. Unerwartet

traf ©eneral b. Beher bei 9lu«fühtung biefefl ©efet)l« weftlich bon D. bei

®t. Apollinaire auf hart näcfigen Jföiberftanb be* geinbe«. £)ie granjofen hatten

nämlich in ber Stacht bom 29. gum 30. roieber etwa 8 Bataillone borgefchieft,

um bie Statt im Vereine mit ben 9tationalgarben gu oertheibtgen. Tic

borgefchobenen Abteilungen be« fteinbeö mürben bon ben $)euifchen nach

heftigem Äampfe in bie <5tabt $urücfgemorfen. <&>ea/n biefe traten nun haupt*

fachlich bie 36 babifchen ©efchüfce in Ztftigfeit, boch gelang c« bem (Segner,

fleh ™ tem Oxtt ju behaupten. Krft in ber Stacht jogen bie franj&fifchen

Gruppen ab unb rücften nunmehr bie Xcutfcben in ^olgc einer mit ber Statt

abgesoffenen Kapitulation am 31. October in biefelbe ein. Ten X^eutfcten

hatte ber ftampf einen Berluft bon etwa 270 BRttttn (jum bei »eitern gr&fcten

Zf)e\l auf ba« babifche Leib-^renabier^egiment entfallene) berurfacht, ben

$ran$ofen ungefähr 460 2Mann getoftet. 3). blieb nunmehr längere 3eit in

ben $änben ber $)eutfchen, mürbe aber, al« bie Operationen be« ©eneral«

Bourbafi gegen Gelfert ficb fühlbar machten, mieber aufgegeben unb bon ben

Korp« ©aribalbi'« in Beftfc genommen. 211« temnäthft nach ber ScMacfyt an
ber Lifaine Bourbafi i'id> juräcfgog, unb ©eneral b. SWanteuffel ten cinticblu^

fa|te, ihm mit bem 2. 7. unb 14. &rmee*£orp$ bie Sege nach bem Gliben

ftranfreteis iu berleaen, »urbe ©eneral b. Äettler mit einem ©etacbement

bon 4 1
/« Öataiüonen (21. unb 61. Regiment«), 2 <Sch»abronen lt. Dragoner*

^Regiment* unb 2 Batterien «entfenbet, um fia) womöglich X.'« ju bemächtigen.

3lu$ ber Sinle ^ombernon — St. Seine ging General b. Äettler am
dl. 3anuat 1871 mit 3 1

/* Bataillonen, 1 ScinuatTon unb ben betten ihm
juget^eilten Batterien gegen $)ijon bor, welche* bon etwa 26,000 372ann fce*

fe^t war. »uch hö^n Ml Öranaofen in bem ©elänbe bor ber @tabt,

nameiülich im Starben unb SBkften, fchwerere ©efchüfee unb mehrere gelb*

Batterien in S>teüuna aebraebt Die linfe iVlüael * Kolonne ber Teutleben
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brang, ben fcbmacbeu Söiberftanb bc« (Segner« überwtnbenb, allmalig bi« Daijr

bor. biet bielten ober bie mit Artillerie aefrönten ft&ben unb ftarfe Solennen

vorläufig ieben ftortfchrttt auf. <irft alö bie rechte glügel * Gtolonne bon

plombiere« beranrüefte, gelang e«, bie ftranjofen bi« buht an bie norbweft*

lieben Sßorftäbte bon D. jurücfjuwerfen. Die Dunfelheit machte nun tner bem
Kampfe ein ßnbe. $ur stufen biefer beiben Kolonnen war ba« ftüfilier»

Bataillon 61. Regiment« mit einer ©chwabron bon 3« für 5£iüe bi«

SWefftgiu), ftarfe Abteilungen be« geinbe« r>ertreibenb, borgerüeft unb bann
bei ©abtgnty in ©tetlung gegangen. Slm 22. Vormittag« blieb ©eneral

t. Settier auf bem eroberten ©oben fteljen unb Ue& bemnächft etwa« weiter 3urud

gelegene ßantonnement« begießen. Um mßglichft Diel Gräfte be« übermütigen
(5frinbe« auf fich \u Rieben , befcblof} ber ©enerat für ben 23. einen neuen

Singriff auf D. »on Horben her. Um 2 Uhr Nachmittag« brangen bie

preufetfehen Bataillone über Muffet? ^inau« bt« an bie Borftabt @t. 2ftartht heran.

Umfaffenfce« ©efchüfc* unb heftige« 3nfanteriefeuer wehrte fner ben Struppen

ein weitere* Borgehen ; nach bebeutenben Berluften ftanben bie Deutzen bei

ber injwifchen eingetretenen DunfetheU bom Kampfe ab. Bom 2. Bataillon

61. Regiment* war in bem £ im fei bie Jvalnie mit ihrem et |d) offenen Slräger

unter einen Raufen bon deichen auf bem Äampfplafc liegen geblieben; bort

fanb fie am anbem ÜHorgen ber fteinb. ©eneral b. Äettler nahm nun für

bie näcbften £age mä'hrenb ber Operationen be« ©eneral b. atfanteuffel'«

in ber $ä'he bon D. eine beobachtende Stellung ein. Die Äämpfe in ber

3eit oom 21.—23. Januar Ratten bem Detachement etwa 750 Dtann ge*

foftet, boeb mar e« ben Deutzen gelungen, mit faum 5 Bataillonen ba*

ganje ©artbalbi'fa^e Serp« bei Dijon ju feffeln. (Literat.: ©raf ©arten«*

leben: Die Operationen ber ®üb*$lrmee im Oanuar unb ftebruar 1871. —
$r. b. b. ©engen: Die kämpfe bon Beifort im 3anuar 1871. — göblein:

Die Operationen be« <£orp« be« ©eneral« b. äßerber. — ©eneral Borbone :

Garibaldi et Tarmee des vosges. — Oberftlieutenant be Gohnart: La guerre

a Dijon 1870/71.)

2)tlOtton, f. b. w. Sluffcbub, namentlich iurtftifch gebraust bei Bewährung
ober Berlä'ngerung einer grift.

2)tmi|fton«^ot«tte bet&en bie Au«weife, meldte berabföiebete Öftere
unb im Offijier * 9fang fteljenbe Aerjte eingehänbtgt erhalten. ((Sontrol*

Orbnung, § 8.)

2)i«ctplinat=Befirafung, f. unter Disziplin, Bb. Iii. ©. 229. SDHt ber

(£infübrung ber allgemeinen Se^rpflic^t unb ber 3un<*1?me ber Bilbung unb

©efittung bei ber Boltemenge muften bie ©runbfä'fce über bie anjumenbenben

©trafen anbere, bie ©trafmittel milbere werben. Da$er finbet man in

neuerer £eü in ben mobemen ©taaten baö Bcftreben, bie SWilitar»©trafgefefee

(f. bort) in ermähntem ©inne ju änbern. Den lederen müffen jic^ bie Be*

ftimmungen über bie Di«dplinar*Beftrafung folgerichtig anfchliefen. Hl«

in Deut f a)lanb ein einheitliche« SWllitär * ©trafgefe^ emanirt mürbe, mar

e« ein brtngenbe* Bebürfnii, eine einheitliche, fich an iene« Oefe^ an*

fa>lieienbe Di«giplinar*©traforbnung ju haben, »eiche aUbann für ba$ ^)eer

unter bem 31. October 1872, für bie Marine unter ben 23. ^obember 1872

gegeben mürben. Diefe Beorbnungen tyiben ihre gefefeliche Bafi* in bem

§ 3 be« @inführung««@le)e^e« jum 9?eich«^ilitär*©trafgefe^buch, in welchem

bie Bergehen, bie im Di6ciplinare2Bege geahnt et werben tonnen, fomie ber

f)ßchftbetrag ber Hrreftftrafen beftimmt finb. 3m Allgemeinen fchlie^t fich

bie Di«jiplinar*©traforbnung ber früheren preujnfchen bom 21. 3uli 1867 an.

(Bergl. a. a. O.) — Die D. tn ben fremben Armeen ift ber beutfa>en

ähnlich, nur finb bie ©trafmittel vielfach fchärfere unb müffen *ur «ufrech^
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erljaltung ber miütärtf^en %VL$t unb ©rbnung in auögebeljnterem 2Äa§e gur

9lnmenbung gebracht tocrben. 3n £)efterreidj*Ungarn giebt e« 5. 23. jn>ei

$lrreft*2lrten gegen Dffijiere: „Station«* unb 3immer*9lrreft
;
Offijier^Stell»

Vertreter, ftelbmebel unb ßabetten fennen im DUjiplinarmege begrabirt

»erben; tont 3ugf%er ab»ärt« fonnen £)rbnung«ftrafen, j. ©cbüe&eu

in Spangen ober Elnbinben (leitete« nur gegen ©emeine), in $ln»enbung ge*

bracht teerten. 3n föujjlanb $at ein 93efetyl oem 21. Slpril 1875 ba«

Di«äiplinar-@trafftyftem neu geregelt. Da«felbe ift »efentließ mtlber gemorben,

bleibt inbeffen immer nodj fctyärfer al« ba« beutfebe Softem. (Segen Offiiiere

fönnen j. 93. ßommanbo« aufjer ber £our, fo»ie §au« < 9lrreft unb Ärreft

auf ber $>aupt»acbe mit einmonatlicber Dauer »errängt »erben, aud? ift eine

Ueberge^ung beim Sloancement M« $ur 2lu«fteüung eines $Belobigung«*2lttefte«,

Entfernung ton einer Dienftftelle unb fogar SBerabfcbiebung julaffig. ©egen

Unteroffiuere unb ©emeine finb bie ©trafen im $erljältnt& ni$t fo fetyarf,

benn ber £ik&ftbetrag be« einfachen Slrrefte« ift l SDfonat, be« ftrengen

20 Jage, be« oerftärften 8 Jage, ©traffolbaten fönnen bi« ju 50 #iebe

erhalten. Eigentümlich ift, ba§ bie Eompagnie * Offiziere unb fogar bie

Unteroffijiere Dt«ciplinar*@trafge»alt Ijaben, maß »obl frmptfäc^tieb barin

feine Urfa^e $at, ba& einzelne Kompagnien oft auf »eite Entfernungen

bUlocirt finb.

2)iffen$ (au« bem tat.), $erfcbicbeiu)eit oon SDMmtngen
; btffentjren, Oer*

febiebener SDMnung fein, mirb in ber mtUtärifd?en ®ef$äft«fpracbe namentlich

gebraust, »enn 2)?itglieber einer Eommifion in i^ren infiebten nic^t über*

einftimmen. Die biffentirenben Meinungen ober $ota werben bann meift

in befenberen $rotefollen niebergelegt.

2)ifftmiilütu>n (au« bem tat.), Serftellung
;
Sßerbeimlidjung einer $rantyeit.

* Diefelbe »irb namentlich bei anfteefenben £aut* unb ®efchled?t«franfbeiten bei

(Solbaten frreng beftraft. Da« ©egent^eil ift „Simulation" (f. bort).

SMffanccritt. Unter D. oerfteljt man ba« .ßurücflegen c incr Entfernung

burch einen Leiter in möguc&ft !urjer ober innerhalb einer getoiffen ftrift,

»enn biefe Entfernung fo grofc ift, ba§ fte nicht mehr in bie Kategorie ber

föennbabn fällt. — SBcim Diftancereiten fommt e« öor Slflem barauf an, bureb

<§ifc, Rührung unb föegultrung be« £empo« bem <J3ferbe bie SInftrengung mögUcbft

ju erleichtern unb bemfelben eine jmecfentfprec^enbe Pflege angebei^en ju

laffen. 3nbem babei bie hierfür maafcgebenten ©runbfäfce unb ber ©rab ber

£eiftung«fälngfeit ber <ßferbe feftgeftellt »erben, fyat ba« Diftancereiten auch

in mtlitairifejer ©eu'e^ung einen birecten 9cufeen.

2)i9ancireit. Unter D. »erfleht man, »enn einem Leiter, trofc richtigem

Einfommen, bie 3ut^eilung be« i^m, feinem ^lafe im kennen naa), gebü^renben

greife« oertoeigert mirb, meil berfelbe entmeber bie Sa^n nic^t eingehalten

ober fonft gegen bie ©efefce ober ^3ropofition bc« kennen« oerftojjen ^at.

5)it>tfioMr f. 53b. III. ©. 240. SBabrenb bie 3nfanterie*D. im ^rieben bereit«

meift in 2lrmee*<5orp« gufammengeftellt fmb, gelangen Eaoa lerie*T). in ber Siegel

al« fold?e jurSermenbung. Die preufeifebe (Saoalerie mar im 3a^re 1866 in Eorp«

formirt; btefe Formation Ijat ben Ermartungen feine«toeg« entfproeben, unb ift

man bafyer beutfeber @eit« im ^elbgug 1870 gur gotmirung oon Eaoalerie^D.

gefd^ritten. Die Crrfa^rungen biefe« ^dbjuge« boben gelehrt, ba§ man (£ao.*D.

am beften al« felbftftänbige ^eere«fi^rper ben 2lrmee»Ober»Eommanbo« unterteilt.

ÜDie Aufgabe fol^er Eao.*D. ift gunäcbft bie ftrategifc^e ^lufflä'rung unb bie

£)ecfung be« ftrategifc^en lufmarfa^e«; fie fotten ferner möglid?ft oiet Jerrain

überfpannen unb in bie SBirfung«* unb 9lu«nutäung«fp$ä're ber Armeen

Siefen. Die S5fung biefer Aufgaben ift im Slllgemeinen nur möglich, menn
e« gelingt, bie feinbli^e SReiterei au« bem gelbe |U fcfylagen. 3n ber

€uwltmtiit j. «flg. SWtl.ittncuflor. 10
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©chlacfy ift e« Aufgabe ber Eatoalerie*£>. , burch 2)? äffen - Angriffe jur Ent*

fcheibung beigutragen, feie Verfolgung burchguführen, ben Rücfgug 3U beefen. —
3n ber beulten 9lrmee »erben bei gufünftigen Äriegen felbftftänbige

Eaoaleric*£). gu 6 Regimentern in 3 Angaben mit einer ober mehr reitenben

Batterien formirt »erben. Eine Eao.-SD.^eren ©tafe in 9Ö?efc, befteljt fdjon

gur grieben«geit gleicbfam al« ©chufepoften gegen bie frang&fifche ©renge.

Ueber bie ftrage, ob j)ioifionen ober Onfpectionen im ^rieben oortheilhafter

finb f. 3nfpectton im ©upplementbb. Ueber ©tärfe, Formation, 3u*

fammenfefcung unb taftifche 33ertoenbung ber Eaöalerte * £>urifion fiehe £afttf

im ©upplementbb.

2)tUtfÜHi$ * (£oHolenc nennt man bie ben 3nfanterie*£)ioifionen gugethettten

Reiterregimenter in ihrer ®efammtheit. £)ie Erfahrungen ber legten gelb*

güge haben trofe mancher gtängenben SÖaffenthat ber faft allgemein bie

Ulnfchauung gur ©eltung gebraut, baß bie $).*E. in ber ©flacht nur oerbältnit*

mäßig geringe Erfolge erringen fann. ÜDie Sporte, meiere gerabe für fie im

Ibifljlitf an ba« Eompagnte*Eotonnenfhftem unb bie oermehrte ÜBenu|ung be«

£erratn« feiten« ber Infanterie, eine heroonagenbe©cblachtenth<itigfeit oorau«fah,

ift eine irrige gewefen. tyxn £ahl na* fielet bie £>.*E. in einem oiel gu un*

günftigen SBer^ättnig gu ben üftaffen, welche in ber mobernen ©chtacht gur

SBerwenbung fc-mmen, um felbft mit einem momentanen Erfolge im Stögeinemen

irgenb euj, baö ®ange be« Kampfe« wefentüch beetnffuffenbe«, Refultat ergielen

gu fimnen. Rtcbt$beftowentger fallen ber $).*E. eine Spenge mistiger Aufgaben
gu, nur finb biefelben meift in einer anbern Richtung gu fudjen. .gunächft bat bie

$>.*E. ben gangen, fo gu fagen, inneren $)ienft bei ber Tttoifion gu beforgen.

Orbonnangen , $articular*löebecfungen unb einzelne $etachtrungen gu be*

fonberen Aufgaben, finb bon ihr gu fteüen. £>ann bat fie bie Berbinbung

mit ben, ben Armeen OorauSgeeilten Eaoalerie*£)ioifionen (fiehe Slufflärung)

aufregt gu erhalten, ebentuell biefe lederen, burch Sicherung ber plante u. f. w.

in i^rer aufflärenben SThätigfeit gu unterfrüfcen. Eine gewiffe ©elbftftänbigfeit in

biefer ftinficht wirb ber £).*(£. nur ba gufallen , tt>o feine Eaoalerie*jDit>ifionen

oorhanben finb, ober biefelben nicht genügen, alfo beifptetöweife auf Rebenfriegö*

theatern. 3n ber ©chlacbt aber wirb bie $).*E. ihre Aufgaben, wenn bie

@d?wabronen nicht cutgeln gu ben oben angegebenen ober ähnlichen 3ttjet^cn

berwenbet finb, theil« im Slnfcbtuj? an bie Eaoalerie*£)ioifionen fuchen muffen,

theilß wirb fie in abwartenben ©tellungen gur partiellen Unterftüfcung ber

Onfanterie ober gu ®elegenhcit«»Eoup« bereit flehen.

*%M$o\\9-(io\otmt, f. u. £aMf, 93b. IX. ©. 181.

2)jum8, fleiner ferbifeber Ort, liegt in einer Einfattelung be« oon ber

fogenannten bulgarifchen ittorawa fich weftwärt« giehenben ®ebtrg«guge«, ber

ba$ !£hat ber ferbifchen Sftorawa nach ©üten gu abfchlie^t; e« laufen bort

bie ©trajjen gufammen, welche Oon Sllepnafe über ben gebachten ©ebirgSriicfen

nach Jfrufcbewafc unb Diejenige, melche »om füböftlichen Serbien nach ^Dcligrab

führen. ü6ic ©traße $Ilerinafc*£juni$>föufcheOafc ift bie eingige in bortlget

©egenb, auf melcber bei Regenwetter ftuhrmerf unb ®efchü^ fich bewegen

t&nnen. 3)er 23efi§ oon $)junt$ ift fomit militetrifeh oon grofer Öebeutung.

3m türÜfch'ferbtfchen Kriege mar £). ba« Object, um welche« im Dctober

1876 heftige Äampfe ftattfanben (oergl. Söalfan*f?albinfel Unruhen).

3>0nelfon:gort war eine wä'hrenb be« ©ecefftonäfriege« in ben SSer^

einigten ©taaten bon Slmerifa (1861—64) oon ©eiten ber EonfBberirten

(fübftaatlichen) ^ergeftetlte Sefeftigung. 3m Oanuar 1862 würben auf bem
weftlichen ^riegsfcbauplafc bie Operationen burch bie für bie Unirten fieg*

reiche ©flacht bei Sogan'« Ero§ Roab« ober Ü)ftii*©prmg0 eröffnet unb bie

SBorbebingungen für eine Offenfioe ber Unirten erfüllt. (Vergl. unter 5ßer*
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einigten (Staaten, ®b. X. @. 37). gür bie (Sonföberirten War bie lieber*

läge eine fchwere, weit fte ihnen gan$ ©ft*&entucfh foftete, unb i^r ^räfibent

3eff. £>abi$ hatte fich in golge beffen gcndt^tgt gefehen, bem $)rucfe bet

öffentlichen Meinung nachgeben unb ben ©enerat iöeauregarb bem auf bem
Weftlichen tfriegSfchauplafc commanbirenben ©enerat H. S. 3ocmfton bei^u*

geben, ©eauregarb war (Snbe Sanuar eingetroffen unb hatte mit 3ot)nfton

$Iöne für einen offenfiben gelb^ug entworfen, meiner SlnfangS gebruar

eröffnet Werben fotlte, allein bie Üreigniffc (amen bet Ausführung juoor.

£>er in (Satro commanbirenbe unirte (General ©rant ^atte nämlich burch

föecognoöärungen erfahren, baß baS am Xenneffee gelegene gort Jjpenrij leicht

gu nehmen fei unb ben entfprechenben Antrag bei feinem SSorgefefcten, bem
(Sommanbeur beS ^Departements beS SeftenS, Venera! ^>aüecf, geftellt. <§ie

fanben bei biefem iebodt) erft ©ehör, als ©rant einen einflußreichen JöunbeS-

genoffen in bem (Sommanbeur ber gluß*glotiüe, glagg*£)ffiuer goote, fanb.

Ilm 2. gebruar fefcte fich ©rant mit ben £>ibifionen ÜWc Cilernanb unb ßt.

g. ©mith, im ©anjen 17,000 2ttann, njetd^e auf mehreren großen XranS*
portfcampfern eingeföifft waren, bon (Sairo aus in Bewegung, begleitet

würbe berfelbe bon goote'S glotille, toelc^e aus ben ^anjerfanonenbooten

(5ffer, <&t. gouiS, (Sincinnati unb (Saronbelet unb ben höljernen Kanonen*
booten Gtoneftoga, Xtyler unb Öerington beftanb. gort £enrty lag an bem
flauen £)ft4ifer beS STenneffee unb beftanb aus einem unregelmäßigen tn

(5rbe ausgeführten baftionirten günfeef, welches mit 17, nun XljeU ferneren

©efchüfcen armirt War, bon benen 12 ben JJtuß ftremabwärtS beherzten,
©egenüber auf bem Unten Ufer lag ein fleineS aber noch unbellenbeteS

SSerf, gort #eunan. Xrofebem eS feine bombenfiebern UnterfunftSräume

hatte, War gort $>entfy im «Staube, einem Angriff oon ber £anbfctte

längeren SBiberftanb gu leiften, ba es ein tiefer, naffer ©raben imb feine

fumpfige Umgebung fturmfrei matten. 3um Kampfe gegen ©chiffe war es

burd) feine Sage an bem niebrigen flauen Ufer allerbingS weniger geeignet.

£)ie Öefafcung ber gort« §enTty unb £eiman beftanb au« ben beiten SJrigaben

£>rafe unb §etman, im ©anjen 2734 2Rann unter ©efefyl beS ©eneral

ütilghman. 2lm 4. gebruar traf bie Grrpebition ber Unirten in ber 9cälje ber

gortS ein. ©rant ließ bie Xruppen etwa 5 SMIn. unterhalb auSfchiffen,

mußte bann aber bie StranSportfchiffe nach (Sairo jurüeffRiefen, um ben SReft

ber Xruppen ^erbeiju^olen , welcbe niebt alle auf einmal $lafc gefunben

alten. <Bo !am es, baß erft am 5. 9lbenbS 11 Uhr bie SluSfdHffung

eenbet war. £>er Angriff würbe für ben Wittag beS 6. feftgefefct. ©eneral

©mtth erhielt bie Aufgabe, mit jwet ©rigaben feiner ^ioi|ion nac^ bem
linfen Ufer überjufe^en unb ftdj einiger, baS gort $)eiman bominirenber,

Sgöljen in bemäc|tigen. !^ie £)ibijtcn 9)k. (Slernanb unb ber SKeft ber

J)iotfion @mit^ foüten jtcfy um 11 U^r in SD?aTf# fe^en unb am regten

Ufer aufwärts marföirenb bie bom gort £enrfy naä) gert D. unb ÜDober

fü^renben ©traßen in ©efife nehmen, um fowo^l eine ^erftätfung, wie

ein Entrinnen ber Söefafeung bon gort ^enrj? ju oer^inbem. ©rant b,offte,

baß bie Struppen gleichseitig mit ben ©Riffen bor bem gort erföcinen

Würben, ©eneral iilgljman Ijatte oon ber tym brot)enben ©efa^r Äcnntniß

erhalten unb, um nietyt in ben gorts eingefcl)loffen ju werben, ^atte er gort

§eiman ganj geräumt unb bie BReljrsaljl feiner Struppen nac$ gort ü). ab*

marfc^iren laffen. 3m gort felbft blieben nur bie gur 4öebienung ber

©efc&üfee unentbehrlichen Öeute. X)iefe ^Dispofirion war ©rant natürlich

unbefannt geblieben, fonft würbe er bie oben erwähnte Teilung feines

(SorpS nicht angeorbnet faben. Um 11 Uhr ÜD?orgen$ am 6. bampfte aueb

bie glotte ftromaufwärtS, im erften treffen bie ^ßanjerboote, im gweiten,

10*
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etwa eine SHeile babinter, bie ^cljernen. 2llß bie ^attgerfchiffe biö auf etwa

700 (Stritt ^erangefommcn waren, er&ffneten btefetben ein lebljafteß geuer,

melcheß bom gort heftig erwibert Würbe. 3n gotge ber geringen Entfernung
würbe betberfeitß fehr gut gefchoffen, allein bie Sanierung ber Schiffe be*

währte ftcf bortreffltch- 9kch furgem ®efe$t war ein großer XtyU ber

®efa)üfce beß gortß bemontirt unb feine 33ertheibigungßfraft erheblich ge*

fchwächt. £)ie (leine ©efafcung hielt ftch fehr brab; bodt; ©eneral Ütilghman

fah balb ein, bafj wetterer SBtberftanb nur nufelofe Opfer fofte. 9tad?bem

baß ©efed^t etwa eine Stunbe gebauert ^atte, liejj er eine weijje flagge

aufriefen unb baß gort ergab ftch bebtngungßloß. General Silgfman mit

11 anbeten ©fftgieren unb etwa 50 2)?auu würben gu befangenen gemalt. •

©rattt'ß $orfut erfeften etwa % Stunbe nach Jöeenbigung beß ©efeeftß.

£>ie Eabalerie würbe fofort gur Verfolgung auf ber Strajje nach gort D.
nadjgefchicft, allein bie Eonf&berirten Ratten einen ju grojjen 53orfprung unb
bie Verfolger würben gurüdfgerufett. 3n ben näcffien £agen unternahm ein

£fetl ber Kanonenboote eine gafrt ftromaufwärtß, Wobei fie biß glorence im
Staate Alabama gelangten unb tfnen oiel Kriegsmaterial in bie £änbe fiel.

So wichtig wie ber buref bie SBegttahme beß gort« £enrf errungene Erfolg

ohne Reifet *HH» toürbe er boef an Söebeutung berloren ^aben, wenn
baß gort £). in ben Rauben ber Eonfbbertrten blieb. ©rattt erfannte baß

auef fofort unb telegraphirte noa) am 6., gleicfgeitig mit ber 9Mbung bon

ber SBegnafme beß gort« £>enrto, feine Slbftcft an $alle<f, fofort gegen gort

£>onelfon borgugefen unb baßfelbe am 8. anzugreifen. 2lm 7. f(fielt er feine

Eaoalerie gegen $)onelfon bor, welche auef biß eine SDMle batwr gelangte

unb bie 23orpoften ber Söefafcuna, gurüeftrieb. Eintretenbeß fcftigeß Ütcgen*

Wetter berfhtberte ©rattt feinen Oftarfch, wie er beabftchtigte, am 8. anzutreten.

SBä'hrenb biefer SSerjßgerung würben alle Slnftrengungen gemalt, ihm 23er«»

ftärfungen }u(ommen gu laffen. ©rant wartete ieboef nicht barauf, fonbern

auf gute« SBetter unb auf bie föüdfetyr ber Kanonenboote bom oberen

£enneffee. Er fyatte Nachrichten erhalten, ba§ bie Eoiifßberirten bie S)e*

fafcung bom gort 5). erheblicf berftärftett unb faf woft ein, bafj rafcheß

Banteln bon ber äufjerften 2öichtig(eit War. Hut 11. waren bic Skiffe
entließ gurüefgefehrt unb goote fegelte ohne 2lufenthalt ftromabwärtß, um
bann buref ben Ofyo in ben Eumberlanb einzulaufen, Sechß neu an-

geforamene 3nfanterie*9?egtmenter würben, ohne fie außgufchiffen, benfelben

2Öeg gefebidt. Sie foßten ben Kanonenbooten folgen, unterhalb beß gort«,

fo nahe bemfelben alß möglich lanben unb bie nötigen Einrichtungen jum
ßanben bon 53orrat^en ^erftellen, um fo eine neue iöaftS für bie weiteren

Operationen gu fcfyaffen. i>ie übtigen iruppen festen fic^ am 12. bom gort

$enrty auß in üftarfdlj. — Einem ©eneral wie 21. S. 3ol)nfton War bie

Schwere beß bura) ben SBerluft beö gort« $>enrl; empfangenen Schlage« unb
bie beränberte ©ebeutung, welche gort 5D. babura) erhielt, trieft entgangen.

$5er abenteuerliche ^pian einer Offenfioe mufite aufgegeben werben. $Die

Öinie be« Eumberlanb war bereits in ber linfen glatt fe umgangen unb eö

(am alfo barauf an, entweber ben £cnneffee bon Beuern gu fperren ober baß

ganje ßanb norblia) biefeß glu^eß, b. f. ben gangen Staat gleichen 91amenß
$reiß gu geben, ^ebenfalls war eß bon Sicftigfeit, ba§ gort 3). fo lange

gehalten werbe, biß baß bei SoWlinggreen angehäufte Material naef Süben
gefefafft War. Ü)ie Abführung beßfelbcn hatte bereitß begonnen unb in beut

ÜJiajje, atß biefelbe fortfefritt, fchidfte er Gruppen bon 23owlinggreen nach

gort Ü). 5lm 6. trafen bie bom gort £enrty gurüefgegangenen ©rigaben, am
11. bie £>h>ifion ©uefner unb enblich am 12. unb 13. ©eueral glofb an
ber Spifee einer ftarfen örigabe Jßirginier bort ein. Sluf ifn, alß 9?ang*
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älteften, ging ba« (Sommanbo über. $)te (Stä'rfe bcr Sefafeung mar baburch

auf etma« über 21,000 9J?ann gebraut, gort 3). mar eine« ber ftä'rfften

SBerfe auf jenem &rieg«theater. (5« beftanb au« einem großen Kernmerf,

beffen £rac6 fid) ganj bem Terrain anpaßte, unb einer toeit oorgefchobenen

oerfchanjten 8frtie. fcefctere frönte eine 9?eilje oon raupen unb fdbmer ju*

gänglichen £>ügeln. £)a« Sßorterrain mar bemalbet, aber bie Saume maren
auf eine meite «Streife gefaßt unb ein bitter SBerhau au« ihnen ^ergeftettt.

£er rechte glügel ber Sinie lehnte fich an einen fdjmalen, aber fe^r tiefen,

jefet noch burch ben 9?egen angefchmeÜten Sad), ^iefman'« @reef, ber Unfc

glügel umgab ba« «Stabtchen dotier im meiten Sogen unb ftüfcte fid? auf
ben @umberlanb*glujj. ®a« Äernmerf beftrich mit feinen ferneren ©efchüjjen

fomohl ben (Suinberlanb*gtu§, nne ba« fteit) bi« jur äußeren 23ertheibtgung«Unie

hinjiehenbe £errain Ootlftänbig. Ueberbte« maren unter bem Kernmerf bicht

am Ufer noch jmei SBafferbatterien erbaut, meiere ben glufc beherrfchten.

Den gan$ richtigen ©ebanfen, Vorläufig nur bie eigentliche Sefafcung in bem
gort ju laffen, bie übrigen Gruppen aber oberhalb bei $)ooer ju fammeln
unb gegen bie anriiefenbe Hrmee ©rant'« ju opertren, gab glotyb mieber auf
unb marf [ich mit feinem ganzen Gtorp« in bie 2krtheibigung«linie hinein.

£)urch Slufftettung ber gelbgefchüfee in ben Herfen mürbe bie $ahl Der

23erthetbigung«gef<hüfce auf 65 gebraut. ©rant mar, mie bereit« ertoäljnt,

am 12. mit etma 15,000 3flann oon gort £enrh aufgebrochen. £>ie (5on*

föberirten matten nicht ben geringften 93erfuch, fich ©rant'« ^ormarfch ju

mtberfe^en. 9?ur einjelne, ju bem Regiment be« fpäter fo berührt gemorbenen

©eneral gorreft gehörige Leiter geigten fich. ©egen Wittag be« 12. fttejj

©rant'« Vorhut auf bie eigentlichen SBorpoften ber (Sonföberirten, melchc fich

eiligft in bie SBerfe jurücfjogen, fobafc e« bei ber fofort üorgenommenen
ßinfchliejjung nur $u unbebeutenben @efechten fam. £>ie 8inie mürbe am
föanbe ber Sichtung gegenüber ben feinblichen SBerfen gebilbet. (5« mürben
feine SBerfchanjungen aufgemorfen, beim ju jener JJett hatten c« bie Gruppen
barin noch ntd^t ju einer folgen gertigfeit gebracht, mie fpäter. $)er linfe

glügel unter ©eneral Smith ftüfcte fich an $i<fman« (Sreef, ber rechte unter

ü)?c. (Slernanb reichte bi« £)ooer gegenüber, ber Ueberfchmemmung megen

jeboch noch nicht bt« ganj gum glujj. ©rant'« Hauptquartier befanb fich

hinter bem Unten glügel an ber <Stra§e oon gort £enrt?. Sei ben am
13. oorgenommenen SRecognoScirungen fam e« ju einjelnen lebhaften Ge-
fechten, melche jeboch Wb erhebliche« (Srgebntf Ratten. 2lm (Snbe be« furjen

Söintertage« maren bie (Schiffe immer noch nicht in Sicht unb feine $5er-

ftärfungen maren eingetroffen, ©rant begann boch beforgt ju merten. $>ie

ü)hmttion unb bie mitgebrachten 2ftunboorräthe maren faft oerbraucht unb er

hatte noch m ^etne Nachricht oon ben «Schiffen. (£r fehiefte be«halb furj

Oor Sonnenuntergang an ben im gort §enrh gurücfaebliebenen ©eneral
Semi« SBaüace ben Sefehl mit allen bort irgenb entbefrlichen Struppen fo

rafch al« möglich h etDCUutommen. Salb nach SWittemacht traf SGBallace ein

unb furj Oor Sonnenaufgang erfchienen enblich auch bie fo lange fehnlichft

ermarteten Kanonenboote unb £ran«portfdt)iffe, melche nicht allein Munition
unb öeben«mittel, fonbern auch Gruppen brachten. ÜDiefe mürben mit ben

oon SCÖaüace herbeigeführten ju einer Dioifton oereinigt unb erhielten ihren

«Plafe im Zentrum ber (5infchliefung«linie. ©n ST^eit ber J)ioifion (Smith,

bie Srigabe 2J?c. Arthur, tourbe nach bem äu^erften rechten glügel gefdneft.

T)er Jag oerging, ohne bajj (Seiten« ber Gruppen irgenb etma« unternommen
mürbe, dagegen griffen bie Kanonenboote am Nachmittag ba« Söerf an.

@ie führen, burdt) bie Erfahrung oon gort £>enrh fühn gemacht, bi« auf
400 3J?eter heran, mußten jeboch fytx jU ihrem großen «Schaben feljen, ba§
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gegen bie ^o^ftel)eiiben ©efchüfce be« Kerntoerf« ihre ganger nicht au«*

reiften. £rofc fernerer Verlufte, tvelchc fie erlitten, gelten fie au« unb ba«

geuer ber ©erfe begann bereit« fchivächer gu toerben. Crine ber SSÖoffer*

Batterien mar Voflftänbig gum Schtveigen gebraut unb ber Grrfolg fchien fidj

fd;on auf bie Seite ber Schiffe neigen gu motten, öl« unglücfltcher Seife

giemlich gleichseitig 3 berfelben burd> Verluft ber Steuerruber begm. be«

SHarfaften« unlenfbar mürben unb ftromabmärt« (vom gort ab) trieben.

Natürlich mar e« für bie übrigen nicht möglich ba« ©efecht fortgufefcen unb

fie

7
gogcn fich ebenfall« gurücf. Unter ben Vertvunbeten befanb fich goote

felbft. ©rant'ß 2lbficht, einen Sturm gu unternehmen, fobalb bie ©efdneßung

burch bie Kanonenboote einen entfcheibenben ßrfotg habe, mußte unau«geführt

bleiben. — 2>ic (generale ber (Sonföberirten fa^en ben gebler ein, ben fie

baburch begangen, baß fie fich in ba« gort gurücfgegogen. Sie fühlten, baß,

menn ®rant noch »eitere Verhärtungen erhielte, e« ihnt ein ßetcfyte« fein

»erbe, burch (Srricfytung von Batterien oberhalb ber gort«, ihre Verbinbung

mit ißafhville gu unterbrechen unb bainit ihre Verpflegung abgufchnetben.

Vielleicht märe e« ba« ©efte getoefen, t>on bort eine Singahl Dampfer fommen
gu laffen, um entmeber ba« gort gu räumen unb menigften« bie Slrmee gu

retten, ober ftcb bie Littel gum Ueberfefcen auf ba« bi« iefct »on ben Unirten

noa) nicht betretene rechte Ufer gu fiebern. Slber glotyb bachte nicht baran,

er machte 3oljnfton nicht einmal 2J?elbung von feiner £age. Statt beffen

rief er bie (Generale ^illom unb öuefner gu einem Krieg«rath gu fich, ber

ben (Sntfchluß gur golge hatte, am folgenben £age ben Verfuch gu

machen, fich mit ©emalt einen 2Bea burch bie SKelljen ber Belagerer gu

bahnen. Von Dover au« führen gmei Straßen auf bera linfen glußufer nach

^afhbille. (Sine, bicht am gluß entlang gehenb, mar gur &t\t unbrauchbar,

bie anbere — ©tynn'« gerrfy 9?oab — (über Charlotte) befanb fich *n cen

ganten ber Unirten. Ü« galt, fich biefer gu bemächtigen. 3U ^cm *£nbe

follte ©eneral pllom mit feiner $>ivifion läng« be« gluße« bei £age«anbruch

be« 15. vorgehen, bie rechte glanfe~bei Unirten angreifen unb gegen bie

SDfttte gurüefbrängen. £)ann follte Söucfner, bie äöerfe mit einem ÜKtnimum
an Gruppen befefet laffenb, in ber Dichtung von 2Ötnm'« gerrty Ütoab gegen

ben rechten glügel be« Zentrum« ber Unirten vorgehen, um im Verein mit

^illom bie (Stellung berfelben nach bem linfen glügel aufzurollen unb fo bie

genannte ©trage frei gu machen. £)er Kampf begann um 6 Uhr OKorgen«

unb mar für bie Gonföberirten infotoeit Von Erfolg gefrönt, al« e« ihnen

unrflich gelang, tvenn auch unter fehleren Vertuften unb nach ^artnäefigem

Siberftanbe bie Angabe 3)?c. Slrtljur unb bie $)ivifion 2)?c. Glernanb gurücf*

gubrängen, fobaß fie fich Segen 9 SKorgen« im $efifc ber brauch*

baren Straße nach ^afhbille befanbeu. £>te ©efaljr mürbe für bie Unirten

noch baburch vergrößert, baß ®rant fich an ®»rb be« glaggfehiff« befanb,

tvohin ihn Öomman^eur goote in ber Sftadht hatte bitten laffen, in golge beffen e«

an einer einheitlichen Leitung be« ©efecht« fehlte. 3njtt>ifdt)en hatte ©eneral
Sallace auf mieberholte« (Srfudhen SWc. ßlernanb'« eine iörigabe feiner

ICivifion nach rechten glügel abgefchieft, toelche jeboch nur in 3)?c. dlernanb«

9?ücfgug mit hinein geriffen tvurbe. Slber SBallace halte boch 3e^t gefunben,

ben 9teft feiner Divifion auf einem §öhenrücfen, toelcher bie Dichtung, in

ber bie (£onföberirten vorbrangen, rechttvin flieh burchfehnitt, gu formtren unb
an biefer feften 2D?auer jerfchellte ber toeitere Angriff ber burch ben vier*

ftünbigen Kampf ermübeten unb in Verwirrung geratenen GonfÖberirten.

2;er 3tt)ecf be« 2lu«fall« toar gtoar erreicht, ba bie Straße nach ^afhviüe

offen lag. Slber je^t abgugieh^n, fchien bodt) ein gu nüchterner 2lu«gang eine«

unter fo glängenben Slufpicien begonnenen Unternehmen«. (5« fchien gtctyb
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unb ^illow ein leiste«, bte Stellung ber Unirten billig nach bem linfen

ftlügcl oufjutoßen unb bte leiteten in ben Gumberlanb 3U brängen, ober $um
9tteberlegen ber Söaffen ju fingen, £>a« befdjloffen fie thun, aber fic

Ratten ihre 9tecfmung ohne ben ©egner gemalt. 2Bährenb fie ihre $Reg>

menter ju neuem Slugriff orbneten, waren auch bie Unirten nicht müßig.

$)le SHoifion ü)?c. (Uernanb fdjloß fich an tfew. Satlace an, bie »erbrauste

9Jhnütien würbe ergänjt unb al$ enblich bie Sonföberirten borgingen, fdjet*

terten wieterholte Angriffe an ber unerfchütterUcben Haltung ber Unirten.

(§« trat eine ^aufe ein. £ie (Sonföberirten fucbten fich oon bem empfan*
genen 9?ücffc^tag 311 erholen unb bie Unirten bertrauten ihrem eignen (Srfolg

noch nicht genug, um Ifn au^unufcen. ©0 [tauben bie aDinge al« ©rant
enblich auf bem ©chlachtfclbe eintraf unb bie «Sachlage mit einem ©liefe

überbaute. „ 2Ber juerft angreift wirb fiegen " rief er ciuS unb traf unoerjügU$

feine Slnorbnungen, baß er ber Singreifer fei. ©eneral «Smttb erhielt ben

©efebl, fofort 311m ©türm auf bie oor feiner $roni gelegenen Söerfe ju*

fdjreiten. ©leicfoeitig ließ er goote erziehen, mit fämmtlicben ©Riffen gegen

ba« gort bor$ugeben unb, wenn er e« nicht angreifen fcmne, wenigften« ju

bemouftriren. 3J?c. ßlernanb unb XöaÖace erhielten ftenntniß bon tiefen

Slnorbnungen unb gleicbjeitig ben ©efebl, oon Beuern fräftigft boquftoßen,

9D?c. (Slemanb mit bem 3uf
afe> womöglich bis jum ftluß oorjubringen.

©mith fanb geringen SBiterftanb, ba bie ©erfe bon SBertheibigern jiem*

lieh entblößt waren. Sieberholte ^erfuche ©utfner« ihn toieber %vl bertreiben,

fcbeiterten jeboct) an ber feften Haltung ber Dibtfion ©mtth, fobaß Sucfner

fich fchließlich begnügen mußte, bie ©erfe ber feiten ßinie befefet gu galten,

©aburcb war ben Unirten ber bSa)fte £beil ber erften 93ertheibigung«linie in

bie vf)änbe gefallen, bon wo au« ba« Äernwerf wirffam befchoffen, bie

SBafferbatterien fogar im dürfen gefaßt werben fonnten. fluch auf ihrem

rechten ftlüget waren bie Unirten fiegreicb unb trieben nach heftigem Kampfe
bie Gonfoberirten in u>rc iHnien jurücf. (Sine ©tunbe länger £age«Ucht

würbe bielleicbt noch bebeutenbere »tefultate herbeigeführt haben. ®rant
traf feine Slnorbnungen für einen allgemeinen ©türm am nächften ÜNorgen,

aber bie ©ache feilte eine aubere Söfung finben. Slohb berief abermal«

feine ©enerale 311 einem ShiegSrath gufammen, um 3U beraten, wa« unter

ben für bie (Sonfßberirten fo ungünftig oeränberten Umftänben ju tt)un fei.

9iach längerem £in* unb $>erreben über einen 25orfchlag ^illow'S, noch einen

SSerfuch jum Stormbruch $u machen, fonnte man fich ber Anficht nicht ber*

fchließen, baß »eiterer SEBiberftanb nufelo« fei unb nun fpielte fich eine

©cene ab, fo fchmachboll, wie glücfltchertoeife bie ihiegegefchtchte nur wenige

fennt. wflätte ^lo^b, — ber Wohl ®runb hatte 311 fürchten, baß er,

in ©efangenfchaft ber Unirten geraden, ^ur ^Rechenfchaft gebogen werben

würbe, für bie hochberrätherifchen ^)anblungen, welche er ald &rieg$mlnifter

ber Union furj oor Sluöbrucb beö Kriege« begangen — baß er ben Ober*

befehl nieberlegen unb fich ^eimtic^ entfernen werbe, um ber ©efangenfchaft

311 entgehen, ©eneral pÜow fehle ß fich ihm eiligft an unb fo ging bie

Pflicht, bie Unterhanblungen mit ben Unirten 3U eröffnen, auf ©uefner über,

ber ben felbftfüchtigen Slrgumenten ber beiben Ruberen ein berachtungäbolles

©chwetgen entgegengefe^t hatte, glotyb unb ^3illoW entfernten fich bemnach in

ber ^cacht unb nahmen fooiel l*eute mit fich, als ba« oorhanbene fleine

!J)ambfboot übe^ufefeen bermochte. Sluch gorreft mit bem größten $h«le
feine« Regiment« rettete fich bor ber ©efangenfehaft, inbem er ben ßumber*
lanb burchfehwamm. -©ei iage«anbruch fehtefte ©uefner einen Parlamentär

3u ©ram unb bie burch biefen angefnüpften ^erhanblungen führten 3ur

bebingung«lofen Kapitulation, woburch 14,623 ÜJtann unb 65 ©efchüfee
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in bie Jpcinbe ber Unirten fielen. $)ie f^otge ber Eroberung ber beiben

i^ortö £enrty unb £>onelfon waren fe^r bebeutenb. £)ie «Stellung bet (£on*

föbertrten war int Zentrum burc$bro$en unb bette ^lügel mußten f#leunigft

jurücfgeljen. ßelumbuS, baS amertfaniföe (SHbraltar am SWiififftppi, würbe
geräumt unb baburcfc btefer ftluß bis jur Onfel Rr. 10 ben ©Riffen ber

Unirten eröffnet. Rafljbille, bie polttif$e Jpauptftabt bon £enneffee, mußte

ebenfalls ^ßretS gegeben werben unb mürbe am 23. ton ber Sloantgarbe ber

2lrmee SöuelTS befefct. £)er burcty bie (Eroberung oon gort £>enrty bon feinen

Ueffeln befreite Jenneffee^luß mürbe nun bie JöafiS für weitere wichtige

Operationen ber Unirten.

*2)oppelpoften, f. Soften, »b. VII. ©. 181, @i$erheitsbienft, 8b. vill.

@. 327.

3)oppe!toanbgranate!i, f. it. (Steföefje im ©upplementbb.

Soppel^iiiibcr, f. u. 3änber im ©upplementbb.

*$orobatt3en=(Eorl>3, f. u. Rumänien, $b. Vlll. ©. 64.

Softriing beS ©djic&pultoer«, f.
o. n>. $erhältnijj ber öeftanbtljeile, f.

u. $ulber, Ä. VII. @. 256.

Dragoner, f. 8b. III. ©. 255. £)er Urfprung ber ©. ift jurücfjufü&ren

auf bie nieberlänbifa)en Befreiungskriege, wo beritten gemalte Infanterie

$nlaß ju ber Formation berartiger Struppen gab, unb au# ber Rame
juerft oorfommt. SBettn biefelben früher — etwa bis in bie erften 3a$r*

äefynte unfereö 3atyrljunbertS — in ben meiften Slrmeen bie SWitte galten

foHten stt)if<^en leichter unb fernerer Reiterei, fo ift biefer Unterföieb

neuerbtngS faft überall gefcbwunben unb werben bie ^Dragoner meift jur

leisten Sabalerie geregnet. 3n 'Deutfc^lanb ift i^r (Srfatj an <ßferben unb
beuten berfelbe, wie bei ben £ufaren, betten fie auc$ in ber Bewaffnung
tollfommen gleichsehen. 3n Rußlanb wirb fpeciell ber £)ienft ju guß bei

ben ©. me^r betont, als bei ber übrigen (£abalerie, unb werben biefelben

nt$t nur als STiraitleurS, fonbern aucb für baS gefcfyloffene ®efe#t aus*

gebilbet. tragen fie ein ber 3nfanterte4öaffe ähnliches 8aionnet*

®emeljr, wäljrenb bie übrige Reiterei einen teilten Karabiner trägt. —
©ei ben ^rangofen würben na$ bem beutfc^*franjöfifc^en Kriege bie Dragoner*

Regimenter wefentlia) aus bem ®runbe bebeutenb bermeljrt, weil ber ^Dragoner

gu ^ferbe wie gu ftuße fämpfen fönne unb bies bem franjBftfc^en Naturell

befonberS entfprectye.

*2>roH ber 3üge, 2)nilUängf, SrattwiitM, f. u. 8b. x. ®. 299.

$rcj. Unter £>. (aus bem (5nglifc$en: Slngug) berfte^t man einen, bei

ben meiften öffentlichen Rennen bon ben Reitern gu tragenben leisten Renn*
Slngug, beftetyenb aus weißen, anliegenben Bctnflcibern, ©tulpenftiefeln, tyemb*

artiger bunter feibener Sacfe unb farbiger ©eibenutüfee.

2)ril(f. SSerlefcung beS ^ferbeS burcty ben ©attel ober bie Ladung —
^erborgerufen entweber bur$ fRiefen ©ifc beS Reiters ober fa>tec$te Ladung,
moburch bie eine @eite beS ©attelS fernerer belaftet wirb als bie anbere,

ober bur# galten in ber Unterlege*Decfe unb Unterfatieln, ober enblia) bur$
ntcbt genaues Raffen beS ©attelS auf bem Rüden beS ^SferbeS. £>em XJrücfen

muß burcty ftrenge 9ftarf<$ * £>iSciplin, forgfaltigeS (Satteln unb burcty häufiges

Verpaffen ber Sättel entgegengearbeitet werben, Betyanbelt werben £)rucf*

färben gew51?nlicb, fo lange ®ef(|wulft borljanben ift, mit faltem Saffer,

fpäter burc^ 8ä^en mit warmen Söaffer. 4öct ftarfen ^iterungSprocejfen

müffen jebo<$ energifc^ere Littel in Slnwcnbung fommen.

$nitfp(f, ein Hebelarm beS SlbjUgeS an ©ewe^ren; fpeciell beim

3ünbnabelgeweijr unb beutfa)en Infanterie*®ewe^r 2W. 71 fo benannt. £>a$

X). Ijat meift mehrere X)rucfpunftc ober £rucfnafen unb ermöglicht ein
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o tintat ige« unb betattige« Slbbtücfen be« ©eioehte«, ba§ beim 93otfchnetten

be« 3ünbmittet$ ba« ©erneut nic^t au« bet beim Rieten gegebenen £age

gebtad&t nrirb.

$>naliti, f. <SAic§putt?er im Supptementbb.

$»en)t, 21 ug Ufte Stle^anbte, ftamofifcbet ©enetat. ©eboten m
SGebet« im Sabte 1817, befugte bie 2J?ilitaf<Schute \u <5t. fyx, fampfte

bann in ben Leihen be« fran$oTtfcben £>eere« in Slftifa, führte 1859 im
Sfriege gegen Oeftetteicb eine ©ttgabe. @eit 1865 Tjiotfion«*(£ommanbeut,

erhielt er im 3ahte 1869 ba« (£emmanbo über bie 6. £ettitotiat*£)toifion in

<Stta§butg. 1870 mutbe et bei 2tu«btuch be« beutfcHtanjöftfchen Kriege«

an bie ©pifce bet 1. Dioifion be« ftanjoftfchen 1. £otp« gestellt, bei bet

©Übung bet Sltmee bon GhMon« jeboch gum ßommanbeut btefe« ßotp« et-

nannt. 3n bet (Schlacht bei Seban lte§ ihm bet betwunbete SÄatfchatt

9J?ac 9J?ahon ben Obetbefeht übetgeben, ben et abet balb nach Uebetnahmc
au« 3lnciennett1t«*9?ürffixten an ben ©enetat b. SÖimpffen abtteten mußte.

Ätieg«gefangen in frotge bet (lapttutatton ben ©eban, hatte et fidj »et*

pflichtet, fid^ ju einet feftgefefeten 3eit in $ont*ä*2tfouffon ben beutfeben

Söehßtben *u geftetfen. Wachbem et bott teebtjeitig eingettoffen mat, benufete

et bie auf bem ©ahntjofe hettfd)enbe Unotbnung jut fttucht. (5t (teilte fich

bem ©oubetnement bon $ati« sut 2?etfügung unb leitete anfänglich bie

Sluöfälte be« ftanjßfif^en 13. unb 14. Cbtp« gegen bie (£etnitung«ttuppen.

SDemnachft erhielt et im Ofto&et ba« Sommanbo übet bie fotmitte II. $atifet

Sttmee, roelcbe am 30. iRooembet unb 2. £)egembet untet feinet p^tung bie

(Schlacht bei S5iaiet«»(J^ampign^ (f. b. untet $ati«) fällig. 3n einem

Tagesbefehle oot bet (Schlacht Ijatte et ftc^ ju bet ©etheuetung betmeffen,

mit tobt obet fiegteich nach ^3ati« urrütfuifehten ! — „31jt fßnnt mid) falten,

toetbet mich abet nicht jutücfroeichen fehen," fagte £). in biefem ©efehle

roeitethtn. 33ei bem testen gto&en 9lu«falte bet <j$atifet*2ttmee am 19. 3a*

nuat 1871, in bet Schlacht am $?ont Materien (f. b. untet $ati«), befestigte

$>. ben tedjten $lüget bet fttanjofen. — Stach bem ftriebenSfchtuffe gab ibm

Xhiet« ba« (Sommanbo übet bie bei 2?etfaillc« oetfammelten föefet&ettuppen

;

im Septembet 1872 mürbe et commanbitenbet ©enetat be« ftanjöfifchen

.

8. teotp« ju ©outge«. ÜD. roat eine geitlang *ö?itglieb bet 9?ationaloet*

fammtung. Uebet feine S^fitigfeit im Stiege ^at £>. betöffentticht : „Journee

de Sedan" unb „La defense de Paris". — 2lufjetbtm fchtieb et: „De l'etat

major et des differentes armes" unb „La veritä sur TAlgerie".

Stofour, ©uiltaume £enti, f. Sb. III. @. 267, ift am 14. 3uU
1875 geftotben. $5ie SBiffenfchaft »ettot in ihm einen hertootragenben ©eo*
gtaphen unb 9J?athematifet, fein SBatettanb einen tüchtigen ©enetat.

Snrdjgängcr. Untet SD. betfteht man ein ^fetb, toetche« gemchnheit«*

ma§ig butchgeht.

Äitrdhgehcn. 2Wit bem SBorte bezeichnet man, wenn ein $fetb fich boü*

ftanbig bet ©ematt be« leitet« entzieht unb batJontennt. 93iete ^ßfetbe oet*

tieten in getge anbauetnben ftefthatten« ©efüht im 2)?aut, obet gehen

»ot ©chmetj im 9)?aut, in ben gejettten obet übettafteten ^alömu^fetn, in

ben gepte§ten Ohrenbtüfen u. f. te. obet in ftolge fine« @d)tecfen« babon.

Slnbete oetfueben butcb f^oteiten bet £anb, ^efthalten bet ©cheeten u. f. m.

bie (Sinmitfungen bet Äanbate ju inhihiten unb gehen mit oottet Slbficht

butcb: gemöhntich in bet Gamete, häufig abet auch im Stabe, obet gat

im «Schritt, ßtftete finb roShtenb be« £>utchgehen$ unjutedmimgSfähtg; man
mu^ fie bähet mit 9?uhe behanbetn unb bot Unglüdf bemahten. öefetete bet*

langen fattblütige unb entfehtoffene leitet, metche betftehen, im entfeheiben*

ben 2ttoment ben »etfehiebenen Sitten bc« ©ichfeftmachen«, fei e« butcf
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gängliche« 9to$laffen ber $anb, fei e« burch energifche ©poren unb 3ügel*

hülfen gu begegnen.

Stordhgtdjen, f. 33b. Iii. ©. 273. ©. bet SCreffen nennt man e«, wenn
ein hintere« treffen burch bie Onteroallen eine« toorberen oorgeljt nub fid)

eoentuell oor btefem testeten gn entwicfeln, ober wenn ein 83orbertreffen in

analoger Seife burch ein diniere« gurücfgeht. SDie heutige ßampfweife

ber Infanterie Wirb oon einem $)urdhgieben ber treffen biefer Saffe mir

in gang feltenen Ausnahmefällen (gebrauch machen. £)a« SD. ber treffen ift

Bei ber Reiterei feit ben legten Sahrgehnten be« oortgen Sahrhunbert« in

allgemeine Slnmenbung gefcmmen unb finbet fich noch heute reglementarifch

in mannen Armeen oorgefabrieben, obgleich man im Allgemeinen gugeben

muß, baß bie ^Bewegung für ben rafdjen ®ang eine« SReiterfampfe« \u

complicirt unb langwierig ift unb überhaupt bem SBefen be« £aoalerie*®efecht«

nicbt entfpricbt. — Seim 3u0Pf€1rDC »erfleht man unter $). eine Söerlefcung

ber 33ruft, ber ©chulter ober be« f>alfeß burch ba« ftummt ober S3ruftblatt,

meift burch fd&lecbte« ©efchirr ober gu fernere 3uglaften ^eroorgerufen.

2)nrft, Verlangen nach Grinneljmen Oon ftlüffigfeiten, meiere« namentlich

bei großen Sinftrengungen in ftarfer ^nfce fehr heftig auftritt. 3n früherer

3eit mar e« bem ©olbaten oerboten , bei folgen ©etegenljeiten ben £). gu

ftiöen, Weil bie mebicinifebe ©iffenfehaft e« für fchäblich erachtete, baß ber

äftann, wenn er erhtfct mar, falte« SBaffer tranf. SBon ber richtigen Anficht

au«gehenb, baß bem Körper bie Ölüffigfeit«mengen , welche ihm burd? Oer*

mehrte ©dbmetßabfonberung endogen finb, wieber gugeführt »erben müffen,

um bie ungeftbrte (Xirculation be« -Sölute« unb fomit bie £eben«thätigfeit ber

Organe gu erhalten, gtebt man in neuerer 3ett bem ©olbaten bei an-

ftrengenben üftärfdjen unb Uebungen in großer £nfce Söaffer gu trinfen. ß«
finb inbeffen befonberehhgienifche unb abminiftrattoe äftaßregeln hierbei geboten.

$)a« SBoffer barf nicht gu falt unb in übermäßigen Mengen getrunfen werben.

SDer 3)?ann muß mbglichft in Bewegung bleiben, auch febon be«balb, um
feinen unnffthigen Aufenthalt gu Oerurfacben, Reiften« Wirb baljer ein berittener

Offigier bem marfdfnrenben STruppentheil Oorau«gefchtcft unb fucht bie Sin*

mobner gu oeranlaffen, an ber £>auptftraße Saffer mit £rtnfgefäßen aufgu*

fteßen. Auf biefe ©eife ift e« möglich, mährenb be« SNarfche« ben JD. ber

Seute gu füllen. — Alle ©pirtuofen finb gu unterfagen, ba fie auf bie $>auer

ben $)urft oermehren unb fonfrige farbliche Sirfungen im ©efolge haben.

55erbünnter ßfftg, Äaffee, Vsfiz, finb gu empfehlen (f. ^ifefcblag).

^^nontü, f. iöb. III. ©. 275 u. unter ©c^ießpuloer im ©upplementbb.

Styffentcrie, f. 9?u^r im ©upplementbb.

tfrfjafanbogen finb ©erüfte, meiere bei flüchtigen 33efeftigung«anlagen

unter ÜBenufcung oon Tonnen, ©rettern, ^auerböefen, Pöbeln u. f. m. hinter

üftetuern berartig aufgefc^lagen werben, baß man über biefe ljuiWfl*

fließen fann. SDaS Anbringen üon @chafaubagen ift in ber ftelbbefeftigung

meift bem (Sreneliren ber 9D7auern oorgugte^en, ba fie eine Ijityere tluffteüung

gewähren unb ein oiel bequemere« ©ebießen ermöglichen, wie crenelirte

ü)?auern, außerbem in ber 9?egel fehr oiel leichter unb fchneüer ^erjuftetten

finb, wie bie oft fehr fchwer eingubrechenben ©Charten.

(£djclon, f. 33b. OL ©. 278. 9Jacb bem neuen beutfehen (Saoalerie*

Reglement oon 1876 reiten bei ber (§.<2lttafe ber Gaoalerte bie eingelnen
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<£.'S., welche guS einer ober mehreren @ScabrouS befielen fönnen, mit

100 ober 200 (Schritt Slbftanb an, wenn bie &*$lttafe eine beabfi^tigte ift.

(Sntwirfelt fie jty bagegen nothgebrungcn auS bcn Skrhältniffen, weil bie

3eit mangelt, bie Öinie ^erjufteüen, fo rieten fich bie Slbftänbe nach ben

ÖntrotcfelungSbeWegungen. Infanterie foll gewöhnlich in IS'S. — nnb gwar

concentrifcb attafirt werben, — boch bürfen bei ben oorbereitenben Bewegungen
bie einzelnen ß'S. fich ^intereinanber becfen. Ob jeboch tiefe 2lrt Infanterie

gu attafiren wirtlich bie bortheilhaftefte ift, muß beim Langel jeglicher <5p

fahrung in biefem ^unft gunächft nocb bahin gefteüt bleiben.

Gctoireiir«, f. 59b. III. ©. 279. 3n granfrei* wirb im gälte einer

Mobilmachung bei iebem ber borhanbenen Slrmee * ßorps eine (Schwabron

Eclaireurs volontaires gebilbet, bie im Kriege ähnlich Wie bie (ScoutS im

norb«amerifanifchen @ecceffionSfriege, gu ÄunbfcbaftSgwecfen u. f. w. 35er*

wenbung finben fotlen. $u btefen merben nur tfeute genommen, welche

gebient haben unb fid? felbft auSrüften.

Effect (au« bem tat.), SBirfung, (Srfolg, wirb in ber miUtäriföen «Sprache

oielfacb gebraucht, um g. 8. ben Erfolg einer taftifcfycu Unternehmung gu

begegnen, (iffectio, bebeutet baS mirftich SBorhanbene. Man fpridjt bon

einem Csffectio*©eftanb ber Truppenteile im ©cgenfafce gum <Solt*SÖeftanb

ober (5 tat.

*@Ögen, L untCT ftu&angeln, 33b. 1V
- @- 632 -

(£guia, ßarliften*phrer; geborener 39aSfe, gehörte feit 1823 gu ben <£r*

tremen ber apoftolifchen Partei, mar fpäter ©eueral * Gapitain bon ©alig'ten

unb 1833 einer ber (Srften, welche fich für £>on (XarloS erflärten. (Seit bem
October 1835 Ober * (Sommanbirenber ber farliftifchen £auptarmee, focht er

anfangt glüeflich, würbe aber bereite im 3uni 1836 burch Öntriguen geftürgt

unb burch 33illarmel oerfefct. <S. ßarltften im (Supplementbb.

CE^pe, f. 23b. III. <S. 282 u. f. £)ie ©efefcgebung beS beutf^en SRetd&cö

hat bem gang unhaltbaren ßuflanbt ber oielen Ginget* ©efefee über @hc*

fchliejjungen in £>eutfchlaub abgeholfen. Grs mar eine Reform biefer ©efefce

um fo mehr geboten, als bie firchcn*politifchen Kampfe, welche nach 23er*

ßffentlichung beS UnfehlbarfcitS * $)ogma'S entbrannten, ben (Staat bagu

bringenb aufforberten, ber ©eiftltchfeit alle Machtbefugniffe, welche biefelbe

für ihre $wecfe mißbrauchen fonnte, gu entreifen. ^ßreujjen fchritt hierin

ooran, inbem es fchon unter bem 9. Märg 1874 ein begüglicheS ©efefc erlief

9lach oielen heftigen kämpfen im beutfehen Reichstage fam „baS RetchSgefefe

über bie Beurfunbuug beS ^erfonenftanbeS unb bie @hef<hüej?ung oom
6. gebruar 1875* gu ©tanbe. $)aSfelbe beftimmt im Sülgemctucn gotgenbeS:

ÜDie (Shemünbigteit, b. h- Berechtigung jur (5hefchlie§ung, tritt beim
männlichen ©efchlechte mit bem bollenteten 20., beim weiblichen mit bem
öotfenbeten 16. 2eben$iahre ein. ü)iöpenfation ift gulaffig. 3nbeffen be*

bürfen @ßh«e bis gum 25., Töchter bis jum 24. SebenSiahre ber (Smwilligung

beS 23aterS, ebentuell ber Mutter unb bei Minberfährigfeit auch beS $or*
raunbeS. ©roßjährigen fiinbern fteht bie gerichtliche Älage gegen bie 33er*

fagung ber Einwilligung gu. £)ie 35orfchriften, welche bie §he ber Militär*
perfonen unb ber ßanbeäbeamten bon einer Erlaubnis unb ber ^iachweifung

eines üöermögcnS abhängig machen, bleiben beftehen, inbeffen hat bie 9ttcht=

beachtung biefer SSorfchrtften auf bie Rechtsgültigfeit ber @he feinen
(Sinfluf. tiefer ^ßaffuS ift für bie Mititärperfonen bon großer ©ichtigfeit,

Weil g. i8. alle unmittelbar bor bem Kriege 1870/71 burch bie Macht ber

SBerhaltniffe ohne ßonfenS in Greußen gefchloffenen @hen oon Militär*

perfonen ungefefelich waren, unb erft burch ein befonbereS ©efefc oom 3. Slpril

1871 bie Mbglichfeit gewährt würbe, biefem 9?othftanbe abguhelfen. strafbar
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ift jebocb He ^Nichtbeachtung ber ermähnten SBorfTriften, benn bcr § 150 be«

fteicbS^ilitä^StrafgefekbucheS brebt hierfür fteftungSljaft bis ju 3 SWonatcn

unb eoentueü SMcnftentlaffung an. — ^Rechtsgültig fann eine Ehe nur oor bcm

«StanbeSbeamten gefc^tcffen »erben (f. (StoUetye). Vorher erfolgt ein Stuf*

gebot, oon »elcbem man oom «Staate btSpenfirt »erben fann. — £>urch btefeS

©efefe ift bie Ehe eine reine «Staats *3nftitutton getoorben. £ie firchüche

Trauung ift in baS Belleben ber Verlebten geftettt. (Dr. ®eorg §irtt) —
9lnnalen beS beutfchen 9?etche$ :c. — Öeipju'g, Jpirtlj.)

(?brerißcrid>te, f. Bb. HI. <S. 287. SDtc a. a. O. ertoäljnte 93erorbnung

über bie Ehrengerichte für baS Offi$ier*(5oTpS beS norbbeutfehen ©unbeS »ar
burch mancherlei «Spejial*©eftimmnngen cemmentirt toorben unb eS ftellte fi<h

baS Sebürfnifc nach einer neuen 33erorbmmg, roelc^e namentlich auch mit

bem «Strafgefefebucb für baS beutfdfoe Weich in Einflang ftanb, fjerauö. £>iefe

ift unter bcm 2. Sflai 1874 mit einem Hflerljelften Erlafc, »elcher fieb über

ben %md ber Ehrengerichte, bie mititarifche StanbeSeljre unb bie SWittel jur

Sahrung berfelben eingehenb auslaßt, erschienen. £)en Ehrengerichten unter*

liegen aüc £anblungen unb Unterlaffungen oon Offizieren (auch &ur

pefttion ftehenben unb mit 9)?ilitär*Umform oerabfehiebeten), meldte bie gemein*

fame Ehre beS OffijierftanbeS Oeriefeen unb Diejenigen ftSUe, in »eichen

Offiziere 3um «Schüfe ihrer eigenen Ehre auf einen ehrengerichtlichen Spruch
antragen. Oft ein «Strafgefefe oerlefet, fo barf erft nach Beenbigung ber ge*

richtlichen Unterfuchung baS Ehrengericht eingeleitet »erben. $)te Ehrengerichte

fttlb „ftänbige" ober „befonberS oom flaifer eingefefete" (über generale,

Eommanbanten, au&er bem SBerbanbe ber Slrmee abcommanbirte Stabsoffiziere,

perfönliche Mutanten u. a. m.); bie ftänbigen E. verfallen in folche über «Stabs*

Offiziere (in jebem 2lrmee*EorpS*33ejtrf eins gebilbet auS 1 (General, 3 Oberften,

3 OberftlieutenantS unb 3 SÖcajorS) unb folche über §auptleute, Wittmeifter

unb Subaltern* Offiziere (in iebem Regiment, felbftanbigem Bataillon, £anb»

»ehr*BataiClon unb jeber felbftanbigen Slbtheilung, gebilbet auS bem Offijier*

GorpS). 9US gefchäftsführenber 3lu«fcbu§ fungirt ein alljährlich im September

nach beftimmt Oorgefchriebcnem üttebuS $u »ablenber Ehrenrath, »elcher

Z. B. bei einem E. über £auptleute auS einem Hauptmann, euient ^rentier*

Lieutenant unb einem «Seconbe * Lieutenant befteht. £er Ehrenrath ha* ^c

Pflicht Oon ehr»tbrigen #anblungen ber Offiziere ßenntnifj zu nehmen, ben

Jthatbeftanb fcftjuftetten unb bem ßommanbeur 311 melben, »elcher eoentuett

bie förmliche Unterfuchung befiehlt ober bie ©enehmigung baju, ie nach ber

Eharge beS Slngeflagten , h&^ren ober Slllerhöchften Ortes einholt. SRach

Einleitung beS Verfahren fann bie Unterfuchung nur burch ehrengerichtilgen

Spruch aufgehoben »erben. 3U p inem feieren finb minbeftenS 9 SJfttglieber

incl. Eommanbeur erforberlich. $>aS Urtheil beS E. fann lauten auf 3n-

competenz, O^ifowchung , fchulbig unter Ertheilung einer SBarnung, beS

fchlichten 21bfchiebeS ober unter Beantragung ber Entfernung au« bem
Offizierftanbe. £>aS Erfenntnifc ift auf bem 3nftan$en»ege bem Äaifcr

zur ©eftatigung Oor^ulegen unb banach bem Slngefchulbigten &u publijiren. —
Slufgehoben ift burch ben er»ä'hnten SlllerhiJchften Erla§ bie Jhötigfeit ber

E. als ©chiebSgerichte bei ^3rioatftreitigfeiten unb 3roe^mPfcn ä^ifchen

Offizieren. 3nbeffen ^at jeber Offizier, »elcher mit einem anberen in

^rioatftreitigfeiten geräth, fpäteftenS, »enn er eine £>erauSforberung jum
3»eifampf erhalt, bem Ehrenratlje Slnjeige ju machen, »elcher bie Singelegen*

heit bem Gommanbeur melbet unb, »0 eS bie ©tanbeSfitte juläft, einen Sühne*
oermch anftellt. Äommt es jum 3»eifampf, fo ift ein 2ttitglieb bes Ehren*
ratheS auf bem ßampfplafee, um bie Beobachtung ber StanbeSfitte ju

übertoachen. Sflux »enn biefe »erlebt ift, »irb »egen 3wtfcu«Pfc* gegen
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Offiziere ehrengerichtlich eingefchritten. 3mmer geflieht bie«, wenn ein

Offtyier einem anberen in frevelhafter Sffieife olme 33eranlaffung eine fchwere

33eleibtgung zugefügt haben follte. — Der 3wetfampf unb bie $erau«*
forberung m bemfelben tt>erben nach bem allgemeinen ©trafgefefebueb. befirafr,

imr bei $erau«forberung eine« üöorgefefcten aus bienfilicher ißeranlaffung

treten bie im § 112 be« ÜHilitär^trafgefefebuche« angeboten fchärfereu

©trafen ein. — Die 33erorbnung über bie (Shrcngerichte com 2. üDfai 1874
ift untoeränbert in allen beutfehen «Staaten eingeführt Worten, wa« für bie

örjuehung eine« einheitlichen beutfehen £>ffijier*(lorpS Don ^öc^ftcr Sebeutung

ift. — Die urbeutfehe 3nftitution ber (5. h<*t man in anberen Staaten nach*

geahmt. <So würben biefelben $. 83. in Oefterreich * Ungarn im 3ahrc 1867

eingeführt unb burch eine 3$erorbnung Vom Sabje 1871 enbgültig organifirt.

3m Mgemetnen fmb bie Jöeftimmungen ber ehemaligen preujjifchen 23er*

orbnung nachgeahmt. £3emerfeu«merth unb charaftertftifch für bie anterweitige

Denwng«art im Cffqier * Gorp« ift, bat bei SBerurtheilung, Welche nicht mit

<3timraeneinheit erfolgt, eine Berufung be« 2lngeflagteu bei einet iöe*

rufung«*ßommiffton mläfftg ift. Diefelbe tagt bei bem 9Mch« *$rtcg«*

minifterium.

(fyrentroöbcl, ein Reichen für ©efreite unb ©emeine ber preußifchen

Hrmee, welche capUulirt höben. Die (£. unterfcheibet fich burch eine fchwarj*

weü)e Ouafte von ben Dobbeln ber übrigen 2)?annfchaft.

Einbringen ber ©efdjoffe, f. $3b. Iii. ©. 292 unb im Supplementbb.

unter SBMrfung.

(£ttt(jcit«=$atr(me, f. u. Patrone öb. ViL S. 91 unb im (Supplementbb.

(Hnjährigjftreitoifltgc fmb in ber beutfehen Hrmce üftannfehaften be«

actioen Dtenftftanbe«, Welche burch ein @chul^eugnii ober burch ein befonbere«

(Sramen auf ©runb wiffenfehaftlicher ^ilbung ba« Vorrecht erhalten jhaben,

ihre DicnftpfUcht bei ber gähne in einem 3ahre m erlebigen, wobei fte

ftch aber au« eigenen Mitteln au«rüften unb verpflegen muffen. Die

fmb urfprünglich eine preujjifche 3nftitution. 3)?an wollte ber Slrmec utög*

lichft viele gebilbete (Stemcnte mführen, welche mgleich ein Vortreffliche«

Material für Offijiere be« Söeurlaubtenftanbe« abgaben. Die mtffenfchaft*

liehen Slnforberungen finb in Greußen unb Deutfchlanb allmälig höh" gefallt

toorben, nur in ben neu erworbenen ^rovmsen wirb ba« (Sramen weniger ftreug

gehanbhabt, um ein Uebergangäftabutm im Ontereffe ber 39evölferung ni

fchaffen. 3n Deutfchlanb gelangen alljährlich etwa 4000 (£.*g. hüx Öinftefiung.

— 3n §r auf reich hat man beu SÄJcrt^ biefer Onftitution nach bem Ärtege

1870/71 erfannt unb ift mit (Einführung ber allgemeinen SBehrpfltcht bemüht

gewefen, ein ähnliche« Önftitut in« &ben gu rufen. SBährenb in Deutfchlanb

für alle biefelben Slnforberungcn gelten, finb in granfreich nur

Slbiturienten (bachcliers bs lettres ober £s sciences) mm (£.*g;.*Dienft be*

recht igt; ber Ärieg«mmifter fann jeboch junge £eute nach eigenem (Srmeffen

al« (£.*$. einftellen, nachbem fie ein oon ihm m beftimmenbe« (Sramen ab*

gelegt höben. Tie Slnforberungen bei bemfelben befchränfen fich auf bie

allergeringften (Stementarfenntniffe. Durch eine fehr au«gebehnte Slnwenbung

biefer 53efugniB werten im Durchfchnitt iährlich 10,000 £«g, eingeteilt, »on

benen etwa 8000 ba« erwähnte Crxamcn gemacht fyaben. Die Regierung

möchte tiefe 3ahl noch erhöhen, alfo bie Slnforberungcn im Quanten über ba«

mläffige Minimum rebujiren, weit jeber *n ben @taat 1500 grc«.

bejahten mufc, währenb bie Soften eine« Snfanteriften pro 3ahr nur 514 grc«.

betragen. 5luf tiefe Seife wirb ber 3wecf ber 3nftitution in granfreich "ich*

eneicht unb eine grojje Ungerechtigfeit erzeugt. Offiziere be« ©eurlaubtenftanbef
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gc^en nur wenige aus ben <5.*g- Ijettoor, weil bie Söetreffenben 2 3atyte

bienen muffen. Ifine oortreffltche ©eftimmung ift btc, bafj <5.*ft., toelc^c ftch

in ihrem SDienftja^r uernacbläffigen , noch ein gweiteS 3ahr bienen muffen,

wäljrenb in ©eutfdjlanb bte Berechtigung gum (5. *g.*$)ienft nur bann er*

Ufcht, wenn ber ^Betreffende wegen einer ehrwtbrtgeu {janbtuttg in bie

2. Älaffe be8 SolbatenftanbeS Derfefct wirb. — Italien I)at bur$ ba«

Wefruttrung8*®efefe Dom 7. 3uni 1875 ben £)tenft als @.*ft. mel)r nach

prcufjifchem dufter eingeführt als ftranfreich. ^toax 3°^^ *CT ÖU$
bort eine (Summe an ben Staat, btefelbe richtet fich aber nach ben wirfiiehen

heften unb wirb alljährlich »om ßriegSmuüfter befttmmt; aufcerbem roirb ber

Q.-^. wä'hrenb fetner $)ienftgeit gelöhnt unb in bie Verpflegung aufgenommen,
WaS in £)eutfchlanb nur bei gang mittellcfen jungen Seuten auSnahmSWeife
gefebehen fann. 333er in einem am Schluffe beS $)ienftjahre$ ftattfinbenben

(Srantcn nicht befteljt, fann 6 ättonate langer im ÜDienft behalten »erben.

Die ©eförberung ber 31t 9?efert>e*OfftSteren ift gleichfalls in gitfftyt

genemmen, Wobei in ähnlicher 2ßeife wie in £)eutf$lanb befonbere Hebungen
unb Grramtna ftattgufinben haben. — 3n £)eft erreich, wo bie 3nftitutton

ber (5. * burch baS SOße^rgefe^ Dom 5. $)ecember 1868 eingeführt würbe, .

fontmt fcadfelbe bem preufifchen Sbjteme am nächften. — $>a$ rufftfehe
SBe^rgefel} Dom 1. (13.) Januar 1874 fennt feinen eigentlichen (£.*$.*3Henft,

wie er in ben anberen Staaten befielt, jeboch finb auch öt 9?ullanb auf
©runb wiffenfchaftüa^er Äenntniffe Vergünfttgungen bewilligt, bie fich nach

bem ©rabe ber erfteren richten. (Oueüen : £>eutfche Sehrorbnung — D. &>e*

bell, Jahresberichte ber militarifchen SBiffenfd?aften (bort Diele Spegial*CueÜen).— £ie Kriegsmacht OefterreuhS, SÖien 1875. — £>te ©ehrfraft Italien«

1874, 2Bien 1875.)

(Bnlabcr, ©ewehrfhftem, bei meinem nur eine Patrone in baS ©eweljr

gelaben werben fann, im ©egenfafc guin föepetirgcweljre, bei welchem mehrere

Patronen htntercinanber abgefeuert Werben fonnen, ohne bafj man ba« ®ewehr
Don Beuern labet.

(Hüfatj nennt man in ber SRennfprache biejentge ©elb*Summe, »ermöge

bereu man baS 9iecht erwirbt, ein ^Jferb in einem gewiffeu kennen laufen ju

laffen. £)er @. Wirb meift bei ber Nennung erlegt.

(Sinfpringcit. $ferbe«@. ^ei^t, benfelben lehren, ficher, gut unb elegant

m fpringen. Slbgefeljen Don ben Sprüngen ber h^£n Schule unb im
ßircuS, hanbelt eS fich befonberS für ben militarifchen Leiter barum, bie m
ber 9?atur Dorfommenten $efy unb Söreit*$inberniffe gu überwinben. ÜJkn
lehrt bie« am beften im £errain felbft, intern man baS ungeübte ^ßferb

burch ein ftcher etngefprungeneS gunächft über fleinere, bann aUmättg auch

über größere ^inberntffc führen läßt, bie Slngft be« Ztymct oor bem £inbemif
burch beruhigen ^ebt unb im Sprunge felbft burch leichte ruhige §anb
unb feften Si^ eS oermeibet, bem ^ferbc im Wlaul ober ?Rücfen Schmerj ju

terurfachen. — Äünftliche $)inberniffe pflegen ^ferbe ungern gu nehmen
unb finb fotdt)c baher beim (I. ju »ermeiben. 9?uhe unb ®ebulb werben bei

ben meiften jungen ^ßferben jum führen unb nur in ben feltenften

fällen wirb ein Owingen beS Sprunges an ber ?onge ober im Spring*
garten nöthig werben. £em Sinfpringen im Terrain werben in Dielen

fällen fchon wöhrenb ber Sßinterbreffur, Springübungen in ber Sahn, über

bie Stange ober im Springgarten oorauSgeljen müffen, 3. SB.- bei dementen,
wo für baS forgfältige ©infpringen ber einjelnen £l»ere im Xerrain meift

Weber &it noch (Gelegenheit oorhanben ift. 3)te Uebungen in ber ©ahn
Werben juerft ohne Leiter Oorgcncmmen unb wirb baS ^ferb babei an bie

Stange herangeführt. 2luch h«t man oaranf gu achten, baf bas Zfyex heim
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(Sinjelnfpringen nic^t ben ber Slbtheilung Weg, fonbern auf biefe 511 fpringt,

unb muß leitete bemgentöß aufgeteilt fein.

<£tfcnbalj!tcn, f. ©b. III. ©. 297 u. f.
Senn fcr>on nach bem Kriege

im 3aljre 1866 bte Sichtigfeit ber Grifenbabnen für bie Kriegführung au*

erfannt würbe, fo War bocb erft ber beutfch^franjofifche 3tMe8 un 3aljre

1870—71 boju berufen, Oellftanbige $lart>eit übet ben Serth unb bte 9lrt

ber ©enufcung ber (Sifenbahnen ju bringen. Die fycrt>orragenben Dienfte,

welche bte @tfenbar>nen ben beiben frtegführenben Slrmeen in ben Saferen

1870—71 gcleiftet haben, follten bte fühnften Grrmartungen übertreffen. —
Die milttärifct)e 2lu«nufcung ber (Sifenbahnen im Kriege gliebert ftch ber 3C^
nach in 4 gerieben: 1. bie dRobiliftrung ber Slrmeen, 2. bie (Eoncentrirung

berfelbeu, 3. bie 3e^* ^et Operationen, 4. bie 3eit oem Saffenftitlftanbe

bi« jur 2lbmtcfelung ber $rteg«trau«porte. — Sä'hrenb ber sJJertobe ber

2)?obilifirung ber Armeen feilen bie <£ifenbatynen ben Transport ber

&ugmentatton«*2tfannfchaften unb ^ferbe, fomie ber erften Verpflegung«*

23orräthe unb be« $frieg«*2ftaterial« übernehmen unb fic^ gleichseitig Oer*

beretten auf bie femmenben großartigen Tranöporttetftungen wäljrenb ber

(Eoncentration ber £eere. 3e mehr Hnfprüche an bic (Sifenbar)nen in biefer

^eriobe geftetlt werben, befto fct/Wteriger ift e«, ber jweiten Hufgabe ju ge*

nügen. 3n Deutfchlanb brausten bie Augmentation« *2)?annfcbaften unb

^ferbe u. f. m. im 3ar>re 1870 wegen ber territorialen £eere«*£5rganifatton

im Allgemeinen nur fuije Segc jtt ihren Truppenteilen jurücfjulcgcn, unb
ba bie 2ftobiltfirung be« £eerc« an allen beteiligten ©teilen auf ba« ©e*
nauefte ooTberettet war, fo toicfelten fict; bie jahlretchen fleinen Transporte

giemlich glatt ab. So aber Reibungen entftanben, ba griff bie ßrecutio-

(Eommiffion in ©erlin buret; bie SinieiuSommiffionen energtfet/ ein unb ftellte

Die Orbnung al«balb mieber her. Da man bie 2ttobilifiruug ber Armee mit

mäßiger Slnftrengung ber Qrifenbahnen erft ruhig oerlaufen ließ, ehe mit ber

(Eoncentrirung be« £eere« begonnen mürbe, fo hatten bie (Sifenbahnen 3ett,

ftch auf bie großen Truppentransporte nach ber ©renje Inn oorjubereiten.

3n f^ranfreich mußten bie Augmentation«*9)iannfchaften ftet« roieber ju bem
Truppentheil eingebogen werben, bei meinem fte gebient hatten. ©0 tarn e«

bor, baß 2fiannfct/aften bie gange 3J?enarchte burdhreiften , um bei ihren

Depot« eingefleibet pi werben unb bann benfelbeu Seg jurüefsufahren, um
ihre Truppenteile $u erreichen, ©ei bem ftreng burchgeführten ©tyfteme ber

(Eentraltfation . lag alle« Kriegsmaterial in wenigen Depot« angehäuft unb
mußte auf oiele üfteilen mit ber ©ifenbahn herangezogen werben. @o
mürben begreiflicher Seife in ftranfretch fchon in ben erften Tagen nach ber

5hieg«erflärung an bie Qrifenbahnen gewaltige Anforberungcn geftellt, welchen

fie faum genügen fennten. Daju fam aber noch, ta& an fcuict Stelle bie

2)?obiliftrung ber Armee hinreichenb oorbereitet mar, unb baß man, um bem
©egner $uOorjufemmen, bie Truppenteile in grieben«ftärfe nach ber ©renje

tran«portirte. SWan oermengte fomit bie ^eriobe ber 2D?obtliftrung mit ber

ber (Eoncentrlrung, moburch an bie (Sifenbahnen He boppelten Anfor*

berungen hcrantraten unb ihnen bic größten ©chwiertgfeiten ermuchfen. 3n
ber lefcteren ^ertobe fommt e« barauf an, moglichft große Truppenmaffen in

fürjefter ^rtft an bie ©renje ju merfen. Diefer Slnforberung fönnen bie

(Sifenbahnen nur genügen, toenn bie (Eoncentration ber Slrmee bi« in« Detail

hinein burchgearbeitet unb oon ollen ©teilen oorbereitet ift. 3n ^ranfreich

mar in biefer ^inficr/t oon militärifcher ©eite fo gut wie gar niebt« gefchehen.

Der ®eneralftab unb ba« ^rieg«miuifterium hatten ftcfo um Truppentran«*

porte ntemal« betümmert, fonbem biefelben ben 6 oortrefflich organifirten

großen w @ifenbahn^ompagnien
Ä

überlaffen. @« waren bie« ©efellfct/often,
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toeldje über auögebehnte (5ifenbalm*(5omple$e mit reifem 39etricb8*ü)iateriat

felbftänbig berfügten unb allen 9lnforberungen ber 5D?ilitär*23ermaltung auf
ta$ <|3ünftltchfte nachaufommen bemüht maren. (£8 fehlte tlmen ober natur*

gemäß ba$ militärifche 33erftänbniß für bie Stru^pentranepotte unb bte

2)?achtbefugniß, Unerbnungen bei benfelben energifch entgegenzutreten. Da
nun febon in ben erften Jagen im franjßfifcben $Meg$*^anifterium, mie in

allen Bwifl™ be8 #eere$, eine große Sopflofigfeit unb Unorbnung h?trfchte,

fe übertrug fich biefelbe aueb feljr balb auf bie Sifenbabnlinien. £ort jeigten

j'icb bie ermähnten ÜDfängel ber franjöfifchen SDiilitär>Organifation in ihrer

gangen (Schwere. 33om 16. 3uli SlbenbS ab ließ man auf ber Oftbahn Bu8
auf 3U9 na(# ©tenje ab unb balb maren alle ^Bahnhöfe berftopft. $)te

3nbi$ctplin ber Jruppen übte auch einen fe^r nachteiligen Einfluß auf ben

Bahnbetrieb an«, weil überall bie größten 2lu$fd)reitungen gegen bie 2ln*

orbnungen ber iöaljnbeamten oorfamen. <©o maren beim bie Stiftungen ber

fran^öftfehen Grifcnbahnen trofc ber großartigen Slnftrengungen, tt>ela?e gemacht

mürben, nur geringe. 3n 10*/4 Jagen mürben auf 3 Linien 186,620 2)Jann,

32,410 ^ferbe, 3162 ftabrjeuge unb 995 SBaggonS mit Munition in

594 BuÖen beförbert, eine Setftung, melche preußifcher @eit$ auf 3 hinten

mit etma 307 Bügen in 8 Jagen erhielt morben märe. Söährenb ber £>auer

ber gerammten ßoncentration$*Jran$porte, nämlich in 19V4 Jagen (oom
16. 3uli bi$ 4. Sluguft) mürben auf 3 Linien 300,000 2tfann, 64,700 ^ferbe,

6600 ®efchü^e unb gafyrjeuge unb 4400 2Baggon6 mit ^ßrobtant unb
5D?unition tranäportirt, maß preußischer ©etts mit etma 608 in 15 Jagen
ermöglicht morben märe, (dö finb biefe lefcteren BQ^cn ,ia(^ *m m 3aljre

1870 in Greußen gültig gemefenen ^rineipien beregnet.) J)aß bie Seiftungen

ber beutfehen (5tfenbahnen aua) in 3Birftid^feit größere gemefen finb, alö bie

ber franjöfifchen ©ahnen, bemeifen bie folgenben Bahlen. ÜJfan ließ,

mie ermähnt, in £)eutfcblanb bie üKobiliftrung ber Slrmee fich erft ruhig

ootljiehen, ehe man mit ber (Xencentrirung begann. J)te JruppentranSporte

nach ber ©renge nahmen 8 Jage fpäter ihren Anfang al$ in ^ranfreich,

nämlich erft am 23. 3ult. dennoch tonnten bie Operationen fa)on am
4. Sluguft mit einer ©efammtftärfe bon ca. 450,000 (Kombattanten eröffnet

»erben, 3n elf Jagen mürben auf 6 norbbeutfehen Linien in 677 B"8cn
(64,301 Siebten) 10,708 Offnere unb «eamte, 345,312 2)?ann, 87,214

i*ferbe unb 8446 ©efcbüfce unb gahrgeuge jur ©renje beförbert. 3)aju

fam noch ei"c ^trtgofyl nicht burchgehenber Jranäperte, fo baß bie ©efammt*
leiftung auf 6 Linien in jenen elf Jagen 407,892 $öpfe, 91,561 ^ßferbe

unb 8921 ©efchüfee unb gahrjeuge betrug. J>iefe$ güuftige töefultat mar
bie Frücht einer forgfamen Vorbereitung für ben firieg unb einer oortreff*

liehen SOZilitär-Organifatton im Allgemeinen unb ber (Sifenbahnen im ©pe*
ciellcn. 9iach bem Kriege 1866 gab man fich in Greußen einem eingehenben

©tubtum be$ (Sifenbahnmefend t;ui. ÜTer xHnobau bc$ JBahnnefceÖ mürbe
nach jeber £>tnficbt geförbert unb eine neue mititärifche Organifation be«

GjifenbahnmefenS in$ Seben gerufen (Reglement über bie Organisation be«

(gtappenmefcnö oom 2. 2)fat 1867). ©ei Ausbruch beö Kriege« 1870 beftanb

in Berlin eine (5jcecutib*6ommiffion ale (£entral*Behörbc für bie

gefammten (Sifenbahnen in $)eutfchtanb, unter melden 6 norbbeutfehe (A—F)
unb 3 fübbeutfehe ßinien*Sommiffionen, fomie eine große &c%l (Stappen*

Sommiffionen fungirten. >Die ga^pläue auf ben einjelnen Linien, fomie bie

SDiarfch* unb fahrten*Jableauj ber ßorp« maren forgfältig burchgearbeitet
j

bie (5ifenfc ahnen hatten fich auf Gonccntrattone*Jranßporte oorbereitet.

2luf ben £auptlinien mürbe iegltcher ^ribat * Verfehr unterbrochen unb
überall mit größter (Strenge bie geuauefte Durchführung ber getroffenen J)i$*
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pofitionen angeftrebt. £>anf biefer forgfamen Borbereitung res (Sencral*

ftabeS, ber energifcben, fachgemäßen SDfaßrcgeln ber beteiligten ßommiffionen
unb ber hingebenbften Shättgfeit bet <Sifenbahn*Beamten »erliefen bie &on*
centration«*£ran«porte in größter Orbnung. 9hir ein Unglücf«falt war gu

beftagen, ein 3u f
anniuin M e B bei Station Sattyaufen, welcher ben £ob bon

7, bie Berwunbung bon 42 ^erfonen gur ^olge ^atte. — ©ätytenb ber
Operationen füllen bie (Sifenbahnen jur Heranführung jeglichen 9kchfchubS,
nir 3urücfführung oon 2lüem, wa« bie Slrtnee aufcfReibet unb gum ^TanS*
port »on Gruppen unb Kriegsmaterial bon einem $unft be« 5trteg«theater«

nach einem anbern beffelben ober auf ein anbere« Kriegstheater bienen.

$)er SRachfchub auf frangöfifcher «Seite mar ein fehr mangelhafter, eS fehlte

ben Armeen fortmährenb an allem 9iothwenbigen. Sine fehr fehlerhafte ©inric^tung

waren bie „ mobilen üttagagtne". ü)ton führte in Gftfenbahngügen 2Waffen bon

$ro»iaut unb ÜWunition bis bicht in ben 9?ücfen ber operirenben Slrmeen

heran, um fie, wenn ©efabr brohte, fofort gurüeffchieben unb ben $änben
be« geinbeS entstehen $u femnen. Siber balb war burefc. biefe Maßregel ein

großer £heil ber ßinien oeiftcpft unb zahlreiche« Metrie bSmaterial lahm gelegt,

ftür ben SRücftranSport beffen, was bie Slrmee auSfchteb, brauchten bie (Sifen*

bahnen auf frangöfifdjer <§5fite nur wenig in Slufpruch genommen gu werben,

ba faft MeS in bie £anbe be« <StegerS fiel, 9luf beutfeher Seite geftaltete

fich bie Benufeung ber Sifenbahnen für ben Siachfehub unb töücftranSport

ungleich fchwieriger, bie OperationSUnieu gewannen mit bem 93orfchreiten

ber £eere an SluSbehnung unb lagen gum großen Xtyiie in fteinbeSlanb 5Die

beutfJt)e Occupation umfaßte beim griebenSfchluffe etwa 5300 Kilometer ©ahn'
Unien, oon benen 3800 Km. bauernb ober geitwetfe oon ben £)eutfchen In Betrieb

gefe$t würben. $>te Sieberherfteöung unb in Betrtebfefcung ber gerftörten frangö*

fifchen Bahnlinien war mit großen Schwterigfetten berbuuben. £ie SWittel ber

borhanbenen (4 preußtfebe unb 1 baherifche) gelbeifenbahn*2lbtheilungen reichten

nicht au*. @S Würbe baher im Wooeuiber 1870 noch eine folche Slbtheilung

formirt unb außerbem gog man £aufenbe oon SifeubafniBeamten bon ben

beutfehen ©ahnen nach ^ranfreid?. 5ln BetriebS*2)?aterial hcrTW*e ftet*

großer Langel, Welcher gleichfalls auS £)eutfchlanb gebeeft werben mußte.

3um ©chufce ber (Slfenbahnen in fteinbeSlanb würben nach unb eine

große 3ahl »on öanbwehrtruppen berwenbet. @S famen trofcbem bis gum
Slbfchluß beS SBaffenftiüftanbe* immer wieber 3erft&rungen ber Bahnlinien
oor, Welche nur r-uveh bie fchärfften Maßregeln »on beutfeher Seite einigermaßen

oerhinbert werben fonnten. Unter folgen ^erhältniffen ift e* ertlärlich, baß

ber ^achfehub unb 9?ücftraneport auf beutfeher Seite fein oollftänbig ge*

regelter War, unb baß fich bie Störungen auf ben occupirten Bahn*
linien auch auf »i* rücfwärtigen beutfehen Cinien übertragen mußten, dennoch

finb bie Stiftungen, welche
'

ergtelt würben, ftaunenSmerth. $n feiner

©teile ift bie OperationSfähigfcit ber £eere burch Langel an SRachfchub ernftlich

in ftrage gefteüt gewefen. Slußer bem nothwenbigen ^robiant, bem 3J2unitionS=

unb ffliaunfchaft** (hfafc tc für bie beutfehen Armeen mußten große ©e*
lagerung* * $arf* , namentlich für bie Belagerung bon ^ari*, au«

üDeutfchlanb h^öMft^^*1 toerben. $)ie* gefchah faft auSfchließlicb auf ber

einen Bahnlinie ftrouarb—&\)klo\\Q—yaxi*, ba bie Sieberherfteüung ber

nörblichen Stnie über 9W6jüke$ unb ber füblichen über £robc* lange 3eit in

^Infpruch nahm. Befonber« h^borguheben finb noch bie Seiftungen ber

Bahnen bei bem ^ücftranSport bon $ranfeu, iBerwunbeten, (befangenen,

Kriegsmaterial u. f. w. Gr« waren befonbere ^agarethgüge tbeiie auf Staats*

foften, theils au« ^ribatmitteln eingerichtet, welche bie ßranfen unb 33er*

wunbeten möglichft fchnelt bom ßriegSfchauplafee in ^eimat^Uc^e Öajarethe
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brauten. 9luf bem ©ege giim ÄriegSfchauplafc nahmen Hefe 3üge fogenannte

„Liebesgaben" für He beutföen Struppen mit. 3n ftranfreich eriftirten

feinerlei berartige mohlthatige Einrichtungen für Sfranfe unb ©ermunbete;

nur eingelne ©aggonS maren mit Spaten gum Aufhängen bon Hängematten

r>erfeljen. Grrft ßhibe £>egember 1870 mürben ©erbanbftattonen unb >Durch»

gangS^agarahe auf ben größeren ©ebnh&fen eingeritten meiere in £>eutfch*

lanb fchon gu Anfang beS Kriegs »orhanben maren. — 2BaS nun bie ©enufeung
ber ©ifenbahnen gur ©erfchiebung gefchlof fener £ruppenf&rper u. f.».
auf bem ÄriegSfchauplafce anbetrifft, fo ift es ctnleuchtenb, bajj bie erfteren

borgugSmeife berjenigeu Heeresleitung ©ienfte leiften merben, meiere über bie

eigenen ©ahnlinien auf bem ÄriegStbeater verfügt, QrS mar ber feeutföen

Heeresleitung nicht möglich, bie frangöfifeben ©ahnlinien in auSgebehnter

ÜBeife gum Transport größerer Truppenmaffen gu benufeen, meil biefelben

bie ÖebenSabem ber beutfeben §me btlbeten unb für 3mecfe beS SftachfchubeS

unb SRücftranSporteS bei ihrer geringen tfeiftungSfähigfeit (Langel an ©e*
triebS*$erfonal unb 2)tatertal, probiforifet. mieberhergefteüte Äunftbauten ic.)

fchon bollftänbig in 5lnfpruch genommen maren. 3U ermähnen finb nur
einige Truppen*©erfchtebungen im Horben unb Sitten ton $ari$, fomie bie

Transporte ber ©arbe*$anbmehr»$)ibifion öon ©trafjburg, ber 3. Infanterie*

T)ibifton »on ÜMcfe nach ^anteuil unb ber 14. 3nfanterie*ITttHfion bon

2W6gtereS nach S^tiÜon für ©eine. T>ie ftrangofen fonnten hingegen »on

ihrem ewgmaföigen ©abnnefc im Horben, SÖeften unb ©üben ftranfreichS

gur ©erfebiebung ton Truppenmaffen einen feljr auSgebebnten ©ebrauch

machen unb babcu bieS auch gethan. Mac SWahon gog gur ©flacht bei

£Börth bie THbifion ßonfeil T)umeSnil ^eran unb führte nachher feinen

föücfgug auf dh&lonS unter ©enufeung aller berfügbaren ©ahnlinien auS:

SDaS 13. (SorpS (©inoh) mürbe (Snbe ftuguft größtenteils bon $aris nach 2)?6giereS

beförbert unb gog frf nach ber ©chlort bei ©eban auch tbeiltoeifc mittelft ber

©ahn mieber gurüd
1

. ferner fanben an ber Söhre mehrfach Truppenber«

fchiebungen ftatt. T)er bebeutenbftc Transport ift ber ber erften i*oire*5lrmee

nach bem Often, um bie Belagerung bon ©elfort aufjuljeben unb bann bie rücf«

märtigen ©erbinbungen ber beutfeben gu unterbrechen, T)iefer, mie mehrere

anbere Transporte mißlangen, meil bie bon ber frangöfifchen $eeretleitung ge=

troffenen $Di*pofitionen burcbauS fehlerhaft maren unb meil an bie ©ahn*
bermaltungen unausführbare Slnforberungen geftellt mürben, ©et alle bem fielen

biefe improbifirten größeren Truppentransporte eingig in ihrer *Ärt ba unb haben
beroiefen, meiere ©ortheile auS ber ©enufcung ber ßtfenbabnen, namentlich bei

Operationen auf ber „ inneren £inte", herbeigeführt merben fönnen. SDiefe <§r*

fenntniBhöt überall baju geführt, bie militari]"cheÖrganifationbeS(5ifenbahnmefenS

burch bie metter unten ermähnten üttajjnahmen fchou im ^rieben borjubereiten. —
$)ie 3eit bom SBaffenftiÜftante bis jur 91bmtcfelung aüer ÄriegStranSporte

bilbet ben Uebergang bom ÄriegSbetriebe ber ©ahnen gum griebenSbetriebe.

@S bleibt in biefer ^eriebe junächft bie Aufgabe ber (Sifenbahnen, ben ©e*
bürfniffen ber friegführenben Armeen gu genügen, bann aber müffen fie in

gmeiter Öinie ben ©ebürfniffen beS £><mM* Unb beS ^ribatoerfehrS, melche

mährenb beS Krieges gang in ben £mtcrgrunc treten, Rechnung tragen.

£»ie ©eftimmungen über ben ©etrieb ber ©ahnen mirb ber ©ieger treffen,

melier fich namentlich in occupirten ©ebietStheilen bie ©enufeung ber

©ahnlinien ficher ftellen mu§. >Dte beiberfettige ©enu^ung ber fran*

göfifchen ©ahnlinien mar im 3ahre 1871 ©egenftanb mehrfacher 5>erhanb*

lungen unb (Sonbenttonen gmifchen ber frangöfifchen unb beutfehen Hecre*'

leitung, mobei bie i'efetere naturgemäß bie unbebingte ©ichcrftellung beS

©ahnbetriebes für bie ©cbürfniffe ber eigenen $eere als oberften ©runbfa^
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in« SJuge faßte. $)euinächft fear e« nottjmc-nbig, in fürjefter grift ^robtaiit'-

tnaffen na* ber ausgehungerten £>auptftabt $u f*affen. ÜDte Heranführung
ber Lebensmittel gef*ah unter Kontrolle ber beutf*en «ahnbeamten unb
nur in bem 3flafce, al« eS abfelut erforberli* mar, »eil man femeStoeg« bie

W>fiü)t haben fonnte, ^art« neu ju berprobtantiren, um e$ in ben
<Stanb ju fefeen, ben ©tberftanb roteber aufzunehmen. (SS ift einleu*tenb,

bafe mit bem Hbf*lu§ be« ©affenfttüftanbeS unb ber 9?ücffeljr friebli*er

33erhältniffe bie Öeiftungöfähtgfett ber franjofif*en (Sifenbahnen gunahm,
mett bie «eamten unb ba« «etrieb«*2)?aterial mieber auf bie Linien aurücf*

festen. £)ie Stiftungen ber franjoftf*en ßifenbahnen in ben erften Monaten
na* 2Ibf*luf? be« Sßaffenftiüftanbe« finb bafcer au* 90113 hc*borragenbe

gemefen. — 3m Allgemeinen hat alfo bie beutf*e £eere«leitung bur* bie

b ortreffliebe milttärifebe Organisation be« Grifenbahnmefen« toefentliehen 9iu$en

au« ben (Sifenbahnen jiehen fönnen; bie großartigen Unftrengungen ber

franjöftf*en ^ifenba^n * Gehörten toären ft*erli* bon befferem (Srfolge

begleitet getoefen, ttenn eine irgenb nennen«toerthe militä'rifche Orga*
ntfation be« ©fenbahntoefen« beftanben hätte. Die 2Bi*tigfett einer folgen

ift flar ju £age getreten unb man ^ot fi* in allen ©taaten bemüht, bie

9lnorbnungen ber £>eutf*cn na*juahmen. 3n $Deutf*lanb felbft ^at man nicht

untoefentli*e 3J?ängel im (Sifenbahntoefen erfannt, unb finb bie jefct

gültigen allgemeinen* ®runb|äfee, fotoie bie Organifation be$ (Stappen* unb
(SifenbahiUDefen« in ber „ 3nftructton betreffenb ba« Etappen* unb (Stfen*

bahn*©efen bom 20. 3uli 1872" niebergelegt. £ierna* fteht ba«
gefammte SWiUtaVGrtfenbahnioefen im Kriege unter bem „@hef be« ftelbetfen*

bahntoefen«", welcher feiner ©eit« bem „ ©eneral*3nfpecteur be« (Stappen*

unb GHfenbahntoefen«* unterteilt ift. SDer @hef be« ftelbeifenbahntoefen« ift

ein ©enerat ober ®tab«offtjier; ihm ftnb an ^erfonal 2 @eneralftab«offi3tere,

2 höh«« (Sifenbahn*a3eamte unb 4 <5tfenbahn*@ecretare zugeteilt, ©eine
unterteilten Organe ftnb: bie „3tttlitarif*en (Sifenbahn*£>irectionen* (f. b.)

für bie «ahnen be« $hteg«f*auplafee«, bie ,,(Sifenbahn*2lbtheilung
4

'

(f. b.)

im preujjifcyen fteübertretenben großen ©eneralftabe für bie Regelung ber

2ttilttär*£ran«porte im 3nlanbe, bie „8mien*(5ommanbanturen* (f. b.) für

bie Leitung ber 3Wilitär*£ran«porte auf befttmmten Linien ober «ahn*
(Sompleien im 3nlanbe unb bie n Bahnhof«*@ommanbanturen* (f. b.), mel*e
gleichzeitig einer (Sifenbahn*£)trection ober eineT Linien*(£ommanbantur unter*

fteüt finb. Wremer berfügt ber (5h ef be« ftelbeifenbahnroefen« über

ba« (Sifenbahu * Regiment unb bie baherif*e Grifenbahn * (Sompagnie, inbem
er biefelben ben mtlitörif*en (Sifenbahn * $)trecttonen , fomte ben Linien*

(Sommaiibanturen juthetlt. $)ie Heranziehung be« erforberlichen «e*
triebe*2D?aterial« unb ^erfonal« erfolgt bur* birecte föequifition ber mili*

tärifchen @ifenbahn*«ehörben bei ben <£tfenbahn*«ertoaltungen. £)tefe finb na*
«trtifet 47 ber »erfaffung beö beutfeben deiche« berpflichtet^ben 5Requifltionen

in ben ©renjen nachjufommen, melche bur* bie im &teich8fan$ler*$lmte jur

Oberaufficbt über bie «ahnen gebilbete „ (Sentral*(5ommiffion " feftgefteüt ftnb.

ÜDiefe Örganifatiou bringt bie beiben (SrunbfS^e jum SftuSbrucfe: (Sinhcit*
li*e Leitung aller 2Jülitär*£ran$porte unb üöerbtnbung be«
mtlitärifcben mit bem technifchen Elemente. Sil« @tamm für
obige «ehörben finb in ftriebenSjeiten oorhanben: bie (fifenbahn*2lbtheilung

be$ großen ©eneralfiabe«, bie Sinien^ommanbanturen, bon »eichen bie*

jenigen ju ftranffurt a/SW., ßaffel unb Sarl^ruhe neuerbing« bur* @tab«*

Offiziere bauernb befefct ftnb, n>ä*hrenb früher, je ein ©eneralftabeoffigier btefe

©tellung al« Nebenamt ittne hatte, unb aufeerbem ba$ @ifenbahn*9tegiment. 3)a6

^efetere befteht im grieben au« bem ©tobe (4 Offnere, 4 Siebte, 1 3ahlmeifter
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unb 15 SRaith) unb 2 Bataillonen ju je 22 Offneren, 1 SatyrnttfUr,

1 Büchfenmacher unb 489 SDianu. 3m Äriege werben au« bem (Stfenbahn*

Regiment formirt: 8 (£ifenbahnbau*@ompagnten $u je 9 Offtjieren, 1 2lr$t,

l 3ahlmeifter, 222 2)cann, 29 gerben unb 5 Sagen; 4 (SifenbahnoetriebS*

Kompagnien ju ic 6 Offizieren, 206 3)iann unb 2 gerben; 2 (fifenbafen*

2lrbeiter*@ompagnieu Don unbeftimmter Starte; 1 (Srfatj*2lbthetlung ju

16 Offizieren, 1 Slrgt, l 3ahlmeifter, 415 ÜMann unb 6 ^ferben. 3tt

Batyem befielt eine (SifenbatyU'&ompagnie. riefe Formationen follen bem
empftnblichen Langel eine« milttarifch unb techuifch geschulten (Sifenbahu*

^erfonal«, melier ftch auf ben occupirten Bahnen tut Kriege 1870—71
geltenb gemalt tyatte, abhelfen, $ür bie 2iu«btlbung be* (Sifenba&tt*

Regiment« ift eine befonfcere Bahnlinie „ Berlin—3offeu—Schie&plafe" unter

bem 16. Oftober 1875 eröffnet morbeu; ber Director biefer 3)JiUtar*(£ifen*

bahn ift ber (Sommanbeur be« (Sifenbahn* Regiment«. Ter (Shef bee

®eneralftabe« ber Slrmee fteljt ^u Cefcterem in ber Stellung eine« 3n*
fpecteur«. (S. auch „(Stappe.*) — 3n ftranfretch mar mau nach beut

Kriege eifrig bemüht, bie Scheiben unb Mängel im (Sifenbahnroefen gu be*

feitigen. Der 21 u« bau be« Bahnnefee« mutbe »on ber Regierung

auf jebe Seife gefßrbert. ©er Bau bereit« concefftonirter Linien mürbe

befchleunigt ttnb neue Breden mürben in groger 3öh^ ptojectirt unb coli*

ceffionirt, fo baj? ba« Bahnnefc in 4% Sahreu um me^r al« 4000 tfilouitr.

Bahnla'nge ' mudj«. Bei ber Slutage ber Bahnlinien fpielten ftrategifa>e

®eftcht«punfte eine Hauptrolle. Die Äüftenpunfte erhielten neue Serbin*

bungeu mit bem Sinteren be« £anbe« refp. untereinanber (Breft*(5he*bourg),

ätoifchen ben neuen $ort« bon ^ßari« ift eine gtoeite (Gürtelbahn proiectirt

unb, namentlich nach bem Ofteu l^in, mürben neue Berbtnbungen eröffnet.

Der ungünftigen ftrahlenförmtgen ®eftaltung be« Bahnnefee« mürbe burch

Vermehrung ber berbinbenben 3wM^c,,BueDer *n «tma« abgeholfen, (Snbe

1875 hatten bereit« bon 279 ©arnifon* unb 8rieg«pläfcen 251 (gifenbahn*

oerbmbung, caju 58 $äfen. Senn ber projectirte 2lu«bau be« Bahnnefee«

(33,000 Am. ©efammtlänge, toon beuen am 1. ftebruar 1877 22,656 Um. eröffnet

maren) burchgeführt ift, mirb ftranfreich gegen Belgien 20, gegen Deutfchlanb 7,

gegen bie Schmeig 6, gegen Italien 3, gegen Spanien 2 Bahnlinien befifeen.

($ergl. Statislique centrale des chemins de fer. — '»ßari« 1876.) Nebenbei

mürbe an ber militärif chen Organifatiou be« (Sifenbahnmefen«
eifrig gearbeitet. (Sine „Commission militaire supe>ieure des chemins de ler

melche unter bem 14. üiobember 1872 gefchaffen mürbe, nahm bie gefammte

Leitung be« militärifchen (Sifenbahnmefen« in bie £anb unb emanirte unter

bem 1. 3uli ein „ Reglement general pour les transporls militaires par

chemins de feru . Da«fclbe giebt in feinem erften tydie 8enaue ^öeftimm*

ungen über bie „gemöhnlichen ÜWüUä'r^ranSporte b. h- folche, meiere im
Snlanbe unb ohne Störung be« $rieben«betriebe« ber Bahnen ftattfinben.

3mei $auptgrnnbfäfee finb in biefen Berorbnungen ju erlernten: (Sine 23er*

biubung be« militärifchen unb tea)mfcfeen Elemente« $ur Leitung aller üftili*

tär*£rau«porte gu erzielen, unb ferner alle Steile, bie a5iilitär*Behörben, bie

Bahn^ermaltungen unb bie Gruppen für bie großen „ ftrategifchen * £ran«*
porte im Sxiege oorjubereiten. 25on biefen hanbelt ber gmeite Xfyil be«

Reglement«, melcher eine getreue Ocachbilbung be« preuitfehen (Stappen* unb

(Sifenbahn-OfeglementS bom 3ahre 1872 ift. Die (Sifenbahn* unb Stappen*

Behörben (Linien*, (Stappen>(Sommanbanturen refp. (Soramiffionen, Militär*

(Sifenbahn*I)irectionen ic, bie ©ammel* unb Uebergang«*8tationen mit ihren

Depot« unb ÜDiagajinen) finb mit geringen üttobificationen übernommen.
(Ü3ergl. Journal militaire ofticiel, Oahrgang 1874 9lr. 63.) Die 9toth*
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roenbigfetf einer (5ifenba$n*Gruppe, toclc&e im Kriege 1870—71 in

ftranfreicb nur In bet $orm eine« au« &tfenbal?n*39eamten gebilbeten „corps

francu beftanb, ift ebenfalls erfannt toorben. 3ebe« ber 4 ^ionier^egi*

ntenter Ijat 1 (£ifenbaljn*$rbeiter*(5ompagnie. Der $rieg«mimfter beurlaubt

jäfyrlic^ 400 Junge tfeute, welche 1 Satyr in ben ermähnten Kompagnien
gebient Ijaben, ju ben 6 großen (5ifenbabn*®efeöf(baften. T>tefc tfeute finb

berpflicbtet, für bie Dauer ityrer Dienftjeit in ber Slrmee unb Neferbe bei ben

(5ifenbatm*®efeüfcbaften ju berbtetben, mibrigenfaß« fte mieber in bie aettbe

Armee eingeteilt merben. Auf biefe SBeife gebenft man einen mtlitärifö

unb teebnifeb gefeilbeten 2ttannf$aft«*©eftanb ju ergeben, fo baß man im
Kriege au« ben 4 Kompagnien efeenfo biet Bataillone aufftetten fann.

Außerbem formiren bie 6 (£ifenbabn*($kfellfcbaften 8 fogen. „sections d'ouvriers",

|ebe ju 1098 9flann, beren Organifation bur<$ ein Reglement bom 23. De*
jember 1876 feftgefefct ift. §« ift ju erwarten, baß bie franjßfifcben

(Sifenbatynen bureb alle biefe Neuerungen in einem fünftigen Kriege

ungleich fyeljere SRefultate errieten merben, al« e« im Kriege 1870—71 ber

ftaü mar. — 3n Oeft erreich ift ba« ^itttär*(Stfenbabn*3öefen ebenfatl«

mentg berfdneben bon ben beutfcfyen SBerljättniffen. Nur in iöetreff ber

(Sifenbaljntruppen finb bebeutenbe Unterfcbiebe berljanben. 9ftan fteüt Im
Äriege nacb Jöebürfniß ^^elb^ifenba^n^btbeilungen'* auf, beren 15 im
^rieben vorbereitet fmb. 3ebe berfelbcn &ä$lt 100 ÜJ?ann (33 ^erfonen ber

„<5U>U*»bt$eiluna/ unb 67 ^erfonen be« „SJMitäT'Detacbement«"). Die
(5ibü*9lbtbetlungen merben bon ben ©afynoermaltungen aufgeteilt, bie 2Wili*

tär*Detacbement«, beftebenb au« einem „ Pionier»* unb einem „üfttneur*

Detacbement*, merben au« ben febon im ^rieben borljanbenen 5 „(Sifenbatnv

3Wilitä'r*Detaa)ement«'', melcbe bei ben Pionier* refp. ®eme*33atatllonen

attaebirt finb, formirt. Offiziere merben burety 6—8 n>Bcbentltd?e« Kommanbo -

3U <£ifenbatyn**öefyßrben im Kifenbabnbienft au«gebilbet. — (Ouellen:
Jacqmin, Les chemins de fer pendant la guerre de 1870—71. Paris 1874.

— Ernouf, Histoire des cbemins de fer francais pendant la guerre franco-

prussienne. Paris 1874. — Eugene, Etudes sur les chemins de fer et les

t61egraphes eMectriques. Anvers 1874. — Oabrbüdjer für bie beuti'dje Armee
unb Marine, $b. XIX. @. 202 unb 275: Die militä'riföe Slu«nufeung ber

franjSfifcben (Stfenbatynen im Kriege 1870—1871. — 3nftruction betreffenb

ba« Etappen* unb @ifenbatyn*Söefen :c. bom 20. 3uli 1872. öerlin. —
Reglement g£ne>al du 1er juillet 1873 pour les transports militaires par

chemins de fer. — Journal militaire officiel 1874, Nr. 63. Paris. — Le
Pippre, Guide pour la pr£paration des transports de troupes par les chemins

de fer en temps de guerre. Evreux 1874. — Die Shieg«ma$t £)efterretcfy8,

2. Aufl. Söien, ©eibet u. ©otyn 1875/76.)

(£tffnba&H=Abtljcilun0 be« preußiföen großen ©eneralftabe«. ©te ftettt

9?a#ricbteu über bie Kifenba^nen be« 3n* unb Au«lanbe« gufammen unb
bearbeitet alle auf bie militärifdje ©enu^ung ber (Stfenbalmen im Sfrtege unb
^rieben bezüglichen Angelegenheiten. SBabrenb be« Kriege« bleibt beim ftell*

bertretenben großen ©eneralftabe eine (Stfenbafyn-Abteilung in £b5ttgfeit,

welche bie Oberaufficht über bie 3D?ilitar*$ran«porte im 3nlanbe fü^rt unb
bem <£tyef be« ftelb*©fcnba^ntt>efen« unterteilt ift.

(Sifenbaf)n=2)ircctiim ober „OJniitärifdje <5i|enba^n*Direction" Reißen in ber

beutfeben Armee bie Jöefy&rben, melden bie Grtnrtcfytung unb Leitung in fteinbe«*

lanb occupirter, ober ein^eimifeber, auf bem #rieg«f$auplafce befinbli*er ©a^nen
übertragen ift. Der SWilitär * Kifenba^n * Director ift ein @tab«offixier mit

bem SRange eine« Wegiment«'(Sommanbeur«. Demfelben fmb al« au«fü^renbe

Organe übermiefen 1 w ^elb * 3ntenbantur*3lbtljeUung'' (27 Beamte
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unb 25 2»onn), 1 ^^«port^btfceilung* (2 Offnere, 1 Strgt unb
7 2Hann), 1 „öetrieb«*3lbt$eUung" (2 ©au* unb 53etrieb«*2:ec$mter,

1 SD?af#üien'!£e($nifer, 1 leeret S3ern>altung«*$öearater, 1 (Sifcnbo^n»33flu*

3nfpector, 1 Renbant, 2 £elegrap^en*53eamte unb 39 ÜHann). SBenn ba«

Jöatynnefe, roelc&e« bet SDirection unterteilt ift , 450 $m. ©aljnlä'nge übet*

föreitet, fo mirb ba« ^ßerfonal öermeljrt. 3ut 2lu«füljrung be« Betriebes,

fomte gu Reparaturen unb (5rmetterung«'$öauten werben bet 2ßtlitär*<5ifen*

baljm&irection eine Slnjaljl „(§tf enbabn*53 etrieb«*3nfpectionen"
(1 $9etrieb«*3nfpector, 2 CHfenba&nbaumeifter, 2 üftafctyinenmeifter, 1 53 z-

trieb«* (Sontroleur unb 14 SWann für eine ©atynftreefe »on HO bi« 225 fön.

ßänge) unb bie nötigen „(Sifenbatyn * ©etrieb« * Kompagnien"
(6 Offijiere unb 206 2J?ann [tfocomotiofüljrer, 3u8fü^reT/ @#affner zc] für

eine ©aljnftrecfe bon 45—60 £m. ßänge) übertoiefen. (Onftruction betr.

ba« (Stappen* unb (Sifenbaljntoefen ic. bom 20. 3uli 1872.)

*(Sifen!ent, f. u. ©ranaten, 33b. IV. ©. 253 unb ©uppleraentbb.

»©ferne» ftren*, f. 53b. III. @. 303. «eint 2lu«bruc$e be« beutfeb*

frangöfifc^en Kriege« rief ber Ä&nig SBt^elm »on ^reufcen am 19. 3uli

1870 (bem £ebe«tage feiner 2flutter, ber Königin öuife) bie 2lu«äei$nung

be« (Sifernen Äreuje« für biefen Ärieg mieber in« tfeben unb jtoor, tote

früber, au« jtoei Staffen unb einem ©rofjfceus befteljenb. $5ie Orben«$ei$en

fomie ba« öanb für bie 2. klaffe blieben unoeränbert, nur marb auf ber

glatten 93orberfette ba« W mit ber ßrone unb barunter bie 3a§re«ja$l 1870

angebracht.

(£lifabetl>, Bt, ferbifäe« gort, Reboute mit gemauertem Rebuit am
eifernen £bor, gegenüber ber türfifeben 3nfel*&eftung 2lba»$aleb.

*(£fongatton ber Rafeten, f. 53b. VII. @. 289 unter Rafete.

(Hfafj=bringen, f. 53b. X. @. 330. 53eoölferung«äabl nacb ber

23olf«aä^lung am 1. X)ejember 1875: ^529,408 ©eelen, ©obenflä^e
14,51 1,74 Öu.*$m. £>ie in (5. *S. ausgegebenen 2ttannfc$aften ©erben

bi« auf Sßeitere« auf bie ^ruppentbeile be« beutföen Rei$«ljeere« »erteilt, ba

befonbere Regimenter für biefen Sanbe«tljeil nod> triebt formirt finb.

bilbet ben 53e$irf be« XV. 2lrmee*(£orp« unb foll f. 3- *U 8anbtoebr*Regi*

menter 128—131, fotoie bie Refem*tfanbmeljr*5)ataillcne 97- 99 formiren.

£emnac$ giebt e« in 11 ?anbtt)e^r*53ataiüon«*öegirfe. — ÜDa ba«

XV. $trmee*@orp« au« Gruppen mehrerer 53unbe«ftaaten jufammengefefct ift,

fo finb bie Reffort^er&ä'ltniffe in bureb einen 2Hlerboc$ften (Srlafc üom
10. Slpril 1872 befonber« geregelt toorben. (8. bie aJWitär^efefee be« beutföen
Reiche«, 2. Lieferung. Berlin 1876, Mittler u. ©oljn.)

(Sntylacemetttf, f. 53b. Iii @. 311, nennt man au# teilte, in ber Regel
etngefönittene gelbroerfe für leiste ©efebüfee ober Heinere 3nfanterie*$lbtljei*

lungen; e« merben inerna$ ©eföüfe* unb Infanterie * Kmplacement« unter»

Rieben.

(£tn$, befugter ©abeort im preufnfctyen Regierung«be$irfe 2&e«baben,
l 1

/« SD? eilen oon ßoblenj, an ber Sa^n gelegen, (ä. ift baburd) ein Ort
»on $iftorif#er 53ebeutung getoorben, bat <*n ben bort al« 53abegaft toeilenben

Äönig SBil^elm ber beim preufnfdjen ^)of aecrebitirte franjöfifc^e ©otfe^after,

®raf ©enebetti, im Auftrage feiner Regierung unb megen ber fpanifc^en

ST^roncanbibatur be« (grbpttngen oon $)o^enjollern, berartige Slnforberungen

ftellte, ba§ ^reu§en« $5nig beren 53emtlligung entfRieben abmeifen mufete,

unb ^ierau« franjßfifc^er <§eit« bie SJeranlaffung gum Kriege oon 1870—71
abgeleitet mürbe.

(Snc^clP^äbte (au« bem grie$.), SBerf, meiere« ba« menföucfce Riffen
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entweber ganz (allgemeine <S.) ober mit ein abgesoffenes bebtet be«felben

(j. 8. Hmiitär*(£.) fhftemattfch behanbett.

(Snbcmiftftc Äranfljctiert, 3lu«brucf, welcher fich fcaufia, in mtlttärärzttichen

Sltteften, in ©tatiftifen ic. oorfinbet unb Äronf^eiten bezeichnet, He (3. 3). wegen

ungünftiger ©obenoerhaltntffe) ftänbig an einem Orte öorfommen. $)ie

$enfion«*®efefee nehmen auf biefelben befonbere föücffichten, weil bet ©olbat

eoentueU btenftlich gezwungen ift, fich an bem Orte, »0 enbemtfche $ranf*

Reiten berrfcben, aufzuhalten.

(Snroflircn (au« bem frans.) Äurjweg für „anwerben" gebraust. —
(Snrolement, Anwerbung.

Entfernung au« best $eere ober ber 9Rarute, @b.renftrafe be« Militär*

©trafgefefcbucbe« für ba« beutfcbe 9?etch, welche ftatt ber früheren ©trafen
be« preufifchen ÜWititär*©trafgefefcbuche« „Eaffation, Entfernung au« bem
Offijierftanfce unb 2lu«fto§ung au« bem ©olbatenftanbe " eingeführt ift. ©ie

hat ben SBerluft ter Dienftftelle mit allen 3iu«$etd?nungen, Slnfprüchen,

Orben unb Ehrenzeichen, fowie bie Unfähigfett gum SÖiebereintritt

Zur golge. ©egen penftonirte Offiziere wirb ftatt beffen auf 33erluft be«

Offiziertitel« erfannt. £ie E. tritt gegen Unteroffiziere unb ©emeine felbft*

oerftänblich ein, wenn auf 3uchthau«ftrafe ober Skrluft ber bürgerlichen Ehren*

rechte auf bie £)auer bon mehr al« brei fahren erfannt ift; gegen Offiziere

tritt bie E. ein, wenn auch auf fürjere 3eit al« brei 3ahre auf SBerluft

ber bürgerlichen Ehrenrechte erfannt, unb in ben fällen, wo gegen

Unteroffiziere unb (gemeine ^erfefcung in bie 2. klaffe be« ©olbatenftanbe«

geboten ift. (5« tarnt femer auf E. erfannt werben neben ©efängmj? r?ott längerer

al« öiähriger £>auer (§§ 30—33 be« 9?eich«^Witär*©trafgefefebucbe«). Unter

„unerlaubter Entfernung" oerfteht ba« Militär * ©trafgefefebuch für ba«

beutfcbe föeich ein „ gernbleiben " oon ber Gruppe ober ber Dienftfteüe. ©efchieht

ba«felbe in ber Slbficht, fich bauernb ber Verpflichtung jum £>ienfre ju ent*

Riehen, fo ift biet „Fahnenflucht* (f. b.). 3m erfteren galle broht ba« ©efefc

gretheit«ftrafe bi« %u 6 üftonaten an; bei längerer al« 7tägiger Slbwefenhett

im grieben refp. 3tägiger im Kriege tritt ©efängnif ober |^eftung*^aft bi«

ju 2 Sohren ein; bauert bie „u. E." im gelbe länger al« 7 Jage, fo ift

greiheit«ftrafe bi« 511 5 3ahren oerwtrft (§§ 64—67 a. a. O.).

(f ntloöfftocf , ein eifemer ober ftählemer «Stocf, welcher bei §tnterlabung«*

getoehren ben 3wecf hat, ba« ©eweljr ju entlaben, ober bie <ßatronenhülfe au« bem
tfaufe ^ entfernen, toenn ber Slu«gieher berfagt; aujjerbem bient ber E. im

gelbe al« ©tfchftocf bei bem peinigen be« ©erochre«.

(gntttäffcrnitg ober Drainage be« Söaugrunbc« ift bei Safemenbauten,
toenn biefelben auf feuchtem, ©oben mit unburchläffigem Untergrunb

aufgeführt toerben, »on hWer Söichügfeit, »eil ber geuchtigfeit«gehalt be«

©augrunbe« 001t großem Einflufc auf bie ©efunbheit«oerhältniffe ber SBe*

toohner be« ©ebäube« ift. £>ie E. gefehielt am heften burch fog. ©rainage,

bei welcher poröfe, thßnernc SKöhren möglichft nahe ber unburchläffigen ©chicht

in bie <§rbe oerfenft »erben. t)iefe m ©augbrain« * nehmen ba« Söaffer in

fich auf unb führen e« in eine Ceitung, toelche ben Slbflufe be«felben bahin

bewirft, wohin man e« wünfeht. — 5Die iDratnage, welche au« (Snglanb

flammt, wirb auch lux 9?egulirung be« SBafferftanbe« auf Slecfern unb Siefen

»ielfach angewenbet. (SRoth unb Ser, ^Htnbbuch ber aWilitär*®efunbheit«*

pflege. (Sbenba zahlreiche Literatur. — wrehner, 9Wilitär»|)hgiene.)

Gn^heim, (früher auch Enfi«heim genannt), fleiner Ort im 9teich«tanbe

ßlfafK*othringett, fübweftlich oon Strasburg, etwa 9 Kilometer oou bemfelben

entfernt. £rier am 4. October 1674 treffen zwifchen ben granzofen unter

Surenne unb ben beutfehen 50erbünbeten unter ©ournonoiüe. iDie granjofen
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ftreiben fich ben @ieg ju, boch ift ba« treffen eigentlich uncntfRieben

geblieben.

(£UtlfJi|te (au« bem griech.), frallfucht, cbronifche 9ier&enfranfheit, beftehenb

in periobifchera Auftreten Don Ärampfanfallen mit »ollftänbigem ©chwinben be«

«ewufjtfein«. Seute, welche an <£. leiben, finb in 3>utf#lanb oom ÜWilitär*

bienft befreit unb bürfen fein ©taat«amt befleiben. Daher toitb ben bauetnb

®anä*3nbaliben, Welche an (5. leiben, ftalt be« juftänbigen ßibitberforgung«*

fCheine« im ^enftonä-^efefc eine 3u^aÖe ausgeworfen.

(grfttonift, ein Präparat au« (5rb«mehl, ftleifch, gett unb ©ewürjen,

welche« »on bem $och ©rünberg in ©erlin guerft hergeftellt würbe unb bei

ber Armee*Verpflegung im Kriege 1870/71 bcrtreffliche Dienfte geleiftet h«t.

9—10 ^mittönen $funb (£. Würben währenb be« Kriege« geliefert, Die
Surft wirb beim ©ebraucfce in Saffer aufgel5ft unb gefönt. Die franjöfifche

Regierung hat nach bem Kriege ein @oncuuenj*2lu«fchmben für bie befte Gr.

erlaffen, in ^olge beffen ein neue« SHecept jufaramengeftellt würbe, um mit

bemfel&en in grieben«jeiten au«gebehnte Verfucbe anjufteflen.

©rbfappe, f. flüchtige (Sappe.

©rfcmalje, f. a. unter @appe, ift eine fog. völlige @appe, b. h- eine

folcbe, wefche fchrittweife »orgetrieben wirb unb bei welcher au«fcbliejjlich

(Srbe bie Decfung ber Arbeiter bilbet. (Sie hat ihren tarnen baher, bajj bie

borbere (£eten*) Decfung au« einer (Srbmaffe befteht, welche nach SJiafjgabe

be« Vorfchreiten« be« au«juhebenben ©raben« mit £ülfe von späten unb
(Srbfrafcen borma'rt« gemäljt wirb. 3e nachbem bie becfenbe (Srbfchüttung nur

auf einer ober auf beiben (Seiten be« ©raben« liegt, unterfcheibet man
einfache unb boppelte (Srbwaljen (über ihre Slnwenbung oergl. fteftung««

frieg).

(SricfOH, 3 o h n , f. Vb. III. ©. 326. (5. ftarb im 3ahre 1869 in

9corb4lmerifa.

(Srrpr (tat.), 3rrthum. @. in calculo, föechuungßfehler, ein im Ver*
mattung«wefen gebräuchlicher &u«brucf.

(Srfa*, f. ©b. III. @. 330. Durch bie Einführung be« preu&ifchen

(Srfa^*SWtem« in ganj Deutfcblanb unb ben bamit oerbunbenen (Srtafi

neuer ©efefce ftnb im (Srfafcmefen einige Slenberungen eingetreten. Da«
©ebiet be« beutfchen deiche« ift in 17 Armee*(Sorp«*$e$irfe eingetheilt, bon
benen jeber einen befonberen (Srfa^Öejirf bilbet. Die ©lieberung berfelben

ift bie bi«herige. Die Grrfafc*iöehörben jerfallen in (Srfa^ehörben
ber 2WinifteriaU3nftanj, britter 3nftanj, £)ber*@rfafc*<Sommifftonen unb (Srfafe*

Sommiffionen. ©ämmtliche (Srfa|*2lngelegenheiten in ben ©egirfen ber unter

preufeifcher 2Hilitcir*Verwaltunß ftehenben 2lrmee*(5orp« leitet ba« preufjifche

&rteg«*9)Hnifterium im Verein mit ben ^berften (5ioil*5ßern)altung«*©ehörben.

3n JÖahero, @achfen unb Württemberg ftehen bie (5rfafe*9tngelegenheiten

unter ben flriegömmtfterten in ©emeinfchaft mit ben 2tttnifterten be« inneren.
3m Uebrigen ift bie ^ufammenfefeung ber (£rfafe*£cmmiffionen biefelbe, nrie

frü^r. Da« <Srfafe>@efcbäft tft eingetheilt in: ba« Vorbereitung«*
gefchäft (Vorarbeiten feiten« ber Eunlbehörben), S)?ufteTung«gefchäft
(üttufterung unb 9tongirung ber Sehrpflichttgen feiten« ber (5rfa^<5ommiffton)

unb 3lu«hebung«gefchäft (Sntfcheibung burch bie Ober*(§rfafe*(£ora*

miffion). Aufjerbem finbet für ©chifffahrt treibenbe SehrpfUcottge in ein*

gelnen ©e$irfen ein befonbere« @ ch i f f e rm u ft e r u n g « *© e f <h ä f t (f. b.) ftatt.

((5rfafe*Orbnung §§ 2 unb 3.)

(£rfa$bebarf nennt man bie JQuote an Sehrpflichtigen, welche in einem

3ahre in ba« £)eer einstellen finb, um bie (5tat«ftä'rfe ni erreichen. Der
(§. Wirb olljähtUch unter Anrechnung ber freiwillig auf 3 ober 4 3ahre ein*
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getretenen 3Wannf*aften ermittelt unb oon bem „?ln«f*nß be« «unbe«ratbe«

für ba« Sanbbeer unb bie geftungen" na* bem 23erl}ältniß ber ©eoßlferung

auf bie 39unbe«ftaaten (au«gen. Samern) bertbeilt. $)emnä*ft bertt>eilen

bie betreffenben Krfafe*S3ebörben ben K. bi« auf bie einzelnen 9ttuftcrung«*

iöejirte.

(£rfa$refert)rn, f. ©b. HI. @. 330 u. f., gehören ni*t gum $Beur*

laubtenftanbe. £ie erfte klaffe ift ber ü)?elbepfli*t ber 2J?annf*aften be«

Jöeurlaubtenftanbe« untermorfen. Kontrolentgtebung mirb aber bur* bie

Khnlbebörben beftraft. £)te $)tenftpfTi*t in ber K. bauert nur bt« gum botl*

enbeten 31. Seben«ialjre.

(£rfa frtrugen, f. ©b. HL @. 331. Die K. be« beutf*en £eere« mer*

ben na* bem SWobtlmadjunge^lan bom 3abre 1875 nrie folgt formirt:

3ebe« Infanterieregiment 1 Bataillon gu 5 Kompagnien (1503 ÜWann);

jebe« 3äger*pp.*iöataillon 1 Kompagnie (250 2J?ann); iebe« Kabalerie*<Regi-

ment 1 ©*mabron (213 ^ferbe); jebe« frelb*9lrtillerie*föegiment 1 Krfafc*

Sibtbetlung gu 2 Batterien gu 6 ©ef*üfeen (beim Regiment Korp«*$lrttllerte

ift bie eine Batterie eine reitenbe); iebe« Pionierbataillon 1 Kompagnie

(263 2Mann); ba« Kifenbaljn*9fegiment 1 Krfa^Slbtljeilung gu 2 Kompagnien

(411 üttann); Jebe« £rauv$3ataillon 1 @rfa|*9lbtb,eilung 511 2 Kompagnien

(502 üttann, ba« ®arbe* unb 2. Bataillon gu 752 «Wann). £>ie ©efammt*
ftärfe ber Krfa^rnppen be« beutf*en $eere« beträgt 148 ^Bataillone,

26 Säger' Kompagnien, 93 ®*mabronen, 71 ^Batterien mit 426 ®ef*üt}en,

20 ^ionier*Kcmpagnien, 37 £raln»Kompagnien ober 4051 Offijtere, 241,259

ü)?ann, 1396 Bergte unb Beamte, 30,208 ^ferbe.

(£«cabroil, f. 53b. III. @. 332. SBenn ber K«cabren*ef na* ber im
£aupttert angegebenen 9?i*tung größere ©elbftänbigfeit genießt, al« ber

Kompagnie*ef, fo ift er in taftif*er $infi*t, menn bie ©*mabron ni*t

betadnrt ift, biel bef*ränfter al« jener, ba innerhalb be« Regimen t««93er*

banbe« bie K«cabron ni*t manobrirt, fonbern nur na* gang beftimmteu

SJorfdbriften eboluttonirt, wobei bie perfBnli*e 3nitiatibe ityre« ftüfjrer« nur

in febj feltenen {fällen gur ©eltung fommt. K« liegt ba« gum 5Tb,eil in

bem formalen ©efammtwefen ber 9teiter*£artif begrünbet, bo* märe e« biet*

lei*t moglt* unb bortbeityaft, bie K. innerhalb gemiffer ©rengen felbftänbiger

btngufteüen.

(?Scrtbron3^o!onne, f. Kolonne im «Supplementbb.

(£«eabrpn«*8toffcta. SWtt bem Hu«bru<f, ba« (Kabalerie*) Regiment

befinbet fi* in K«cabron«- Kolonnen (f. b.) in K.»@t. beget*net man bie-

ienige Formation, mel*e g. S&. bur* eine Ä*tel<@*u>enfung aller K«cabron«
au« ber State entftebt.

(Hti &a$ta, fteine (gtabt in ber $robing föumelten. ©äfjrenb be«

türfif**ferbif*en Sriege« 1876 bra* bafelbft eine 2$erf*roörung au«, mel*e
ben 3mecf batte, ben Slufftanb in Bulgarien gu fikbern. 53ci ber Kutbetfung

berfelben mürben biele Kljrtften niebergemefcelt.

©«mar*, Sobanue« Sluguft ftriebri*, in ber ü)Klitär'#eilfunbe

bo*oerbienter SBunbargt. (geboren 1823 gu Bönning, ftubirte 1843 gu Äiel

unb bann in ©erlin Ottebigm. ü)?a*te guerft al« Offigier im Jurnercorp«,

bann al« Slrgt ben f*le«»ig sb,olfteinif*en trieg 1848 mit, mürbe Herbei

aber frieg«gefangen. Sin ben beiben nä*ften ^elbgügen gegen bie Ivanen

beteiligte er fi* na* feiner Slu«me*felung mieber unb lehrte bann an ber

Äieler Unioerfität. 3öä^renb be« ftelbguge« gegen 5)änemart 1864 unb
gegen Oefterrei* 1866 ermarb fi* K. bur* feine rounbärgtli*e fcbättgtcit in

ben ^ilitärlajaret^en große «erbienfte. 2)ur* ©efunbbeit«berbältniffe ber»

b.inbert, ben beutf**frangofif*en Jhieg felbft mitguma*en, mirfte er jebo* in
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ben ©oracfcnlajaret^en ju Berlin hW fegen«reich. $)te toielen »ortreff

<

liefen Crinrichtungen, bie Gr. in betreff ber iöehanblung Stfertounbeten

»ährenb ber genannten Striege in'« £eben gerufen 1)a\, grünbeten ihm im
beutfehen $eere eine tanfbare (Erinnerung. (£. $at in mehreren Triften
feine reiben (Erfahrungen über ©ehanblung bon <Schujs»unben, über ben

Skrbanb auf bem ©chlachtfelbe , über Sajareth * (Einrichtungen u. f. ».

nieberaelegt.

(£«pana, ®raf; einer ber fcebeutenbften ftührer ber ultraapoftolifchen

gartet in (Spanien unter fterbinanb VII., fpäter ©eneraKSapitan ton data*

lonien, befannt burch feine graufame Unterbrücfung eine« Slufftanbe« ber

Slpoftolifcben biefer <ßrobina im 3ahre 1827; 1832 Sttitglieb be« nach bem
£obe fterbinanb« etngefefeten SRegentfchaft«rath«, ertlarte er fich fpäter offen

für bie ßarliften unb übernahm 1838 im ©omraer ba« Obercommanbo über

bie Struppen be« ^rä'tenbeuten in Katalonien. (Er jeid?nete fich burch ener*

gifche Organisation ter regellos geleiteten Slufftänbifcheu au«, »arb aber

1839, al« er fich gum äufjerften ÜMbcrftanbe gegen bie fiegreichen ^riftinoö

borbereitete, bon feinen eigenen <|$arteigenoffen, bie er 1827 fo fchnöbe oer-

ratzen hatte, in Zauberhafter Seife ermorbet.

(Eftelltt, $»eit*bebeutenbfte ©tabt bon Sabona, bilbete fchon im erfteu

äarliftenfriege, nachbem 9?albc«, ber chrifttntfehe Oberfelbherr, in ftolge einer

ferneren 9?ieberlage in ben Slmejcoa'« 1834, bie ©tabt ben farliftifchen

Gebellen ^Srei« gegeben ^atte, ein mistige« Kentrum für bie Operationen

ber $efcteren unb »ar 1838 eine &eit lang Sife ber farliftifchen Regierung.

in bem legten ßarliftenfrtege »ar (5. ein £auptftüfcpunft ber ^arliften

unb errangen biefe bei <S. ben 27. 3uli 1874 einen entfeheibeuben ©ieg

über bie republifanifctye Slrmee unter (Sondra. B. im ©upplementbb. tar*

liften, (Soncha.

(Stoppt, f. «b. III. <S. 338 u. f. 2RU bem 2ln»achfen ber $eere h*t

ba« (5tappcn»efen eine erhöhte Söebeutung erlangt, »eil bie SJerforgung ber

großen £eerc«maffen mit aüem 9?oth»enbigen, namentlich bei großen <änU

fernungen, feljr bebeuteube @cfr»tertgfelten berurfacht. @« trat bie« namentlich

im beutfch*fran$öfifchen Kriege 1870—71 fehr empfinblich &u £age. (3?ergl.

(Eifenbafmen.) $or Slllem mürbe e« al« noth»enbig erfannt, ben gefammten

£ienft im SKücfen ber operirenben SIrmee bon einer Zentral* Stelle au«

einheitlich $u leiten, um bie bielfach entftanbenen Reibungen gu befeitigen.

3n ^eutfchlanb fchuf man baher eine neue Organifation be« (£tappen»efen«,

»eld?e in ber bejüglichen 3nftruction bom 20. 3uli 1872 niebergelegt ift.

9iach biefer ffefy ba« gefammte (£tappen»efen im Kriege unter bem General*
3nfpecteur be« (Stappen* unb gifenbahn»efen«, »elcher
ba«felbe nach ben 2ln»eifungen be« (5h e f* ©eneralftabe«
ber Slrmee leitet, ftinben Operationen auf mehreren $rieg«theatem

gleichseitig ftatt, fo fann für iebe« eine befonbere ®eneral*3nfpection er*

nannt »erben, beren 2Birfung«frei« burch ben ®eneral*3nfpecteur im großen

Hauptquartier begrenzt »irb. Sil« au«führenbe Organe fiub bem ©eneral*

Onfpecteur unterfteüt: (Sin @tab (3 Offiziere, 2 ©eamte, 20 2D?ann), bie

(5tappen*3nfpecttonen (ie 1 für eine Slrmee ober ein felbftänbig operirenbe«

2lrmee*(5orp«; 5 Offiziere, 2 Beamte, 42 ÜWann), ber ßhef be« $elb*Grifcn*

bahu'SBefen« (f. Grifeubahnen), ber ®eneral*3ntenbant ber Slrmee, ber Khef

be« gelb*§anität«ü)efen«, ber Khef ber 3HilUa'r*2:elegraphie, ber gelb^Ober*

poftmeifter. 3)er ©irfungöbereich aller biefer Organe erftreeft fich bom
SRücfeii ber operirenben Slrmeen bi« jur heimathlichen ©renje refp. bi« gur

©renje be« occupirten feinblichen ©ebiete«, in »eichen @enerat*@oubeme*

ment« eingefefet finb, ebent. auch über biejenigen Sorp«.©eairfe/ »eiche ben
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Ärieg«fchauplok feilten. Uebet biefc ©renjen ^tnau« muffen bie (Stappen*

©ehörben ber mobilen 8rmee *ur (Erfüllung i^rer Aufgaben bie $ülfe ber

heimotblichen Söebbrben refp. ®eneral*®ouoernement« in Slnfpruch nehmen.

Die Aufgaben be« (Stappenmefen finb: bie Heranführung alten Wacbfchube«

;

bie 3ur"^f^run8 toon SUent, »a« bie Slrmee au«fcbeibet (Traufe, 33er*

»unbete, befangene, Soffen, Trophäen ic); bie Unterbringung, Verpflegung

refp. ffiieberherftellung ber &u unb oon ber Slrmee gebenben ^erfonen k., fo

lange fie im ^Bereiche ber (Stappen*©ehörben finb; bie (Spaltung, Sieber*

herftellung unb Sicherung aller $Berbinbung«ltnien ber Armeen; bie Organi*

fation unb Verwaltung be« occupirten feinblicben Gebiete« bi« jur (Sinfefcung

eine« ©eneral*®ouoernement«. Die SBielfeittgfeit biefer Aufgaben macht e«

notb»enbig, bajj ben einzelnen (Stappen*3nfpectionen Wieberum Cffijiere unb

Beamte aller oben angeführten Branchen, fo»ie namentlich auch (Stappen*

Gruppen überliefen finb; aufgenommen ift nur ba« 3elb*(Sifenbahn*Sefen,

»eiche« lebiglich öom ©eneral*3nf pecteur unb fomit Oom großen

Hauptquartier reffortirt. Die Gibef« ber einjelnen Branchen bei ben

(Stappen*3nfpectionen, »ie ber (Stappen *3ntenbant, (Stappen* Telegraphen*

Director, 2lrmee**ßoft*Director u. f. ». finb bemnach einerfeit« ben betreffen-

ben 9?effort*(£hef« bei ber ©eneral*(Stappen*3nfpectton, anbererfeit« bem
(Stappen *3nfpecteur unterfteüt. Slufcerbem geboren ju ben au«führenben

Organen ber <Stappen*3nfpecttonen bie „(Stappen^ommanbanturen*
(2 Offiziere unb ba« notb»enbigc Beamten* unb Unterperfonal), »eichen

innerhalb ihre« SKahon« bie Regelung be« gefammten Durcbgangöoerfebr«

unb bie oben ermähnten Aufgaben zufallen. 5ie haben eoent. (Stoppen*

üftagajine, Depot«, Öajarethe, $ferbe*Depot«, Quartierhäufer, fortificatorifche

Anlagen jum <Schufee »tätiger fünfte :c. ju errichten. Die (Stappenlinten
»erben oon ber oberften £eere«leitung ben einzelnen Hrmeen unb ton ben

Obercommanbo'« »teberum ben 3lrmee*(5orpö übermiefen. Die (Stappen*

Verbinbung erftreeft ftch oon ben operirenben Truppen bi« in bie 1^eitnat^*<

liehen Slrmee*(Sorp«*$8ejirfe unb bafirt fich, fomeit thunlich, auf bie (Sifen*

bahnen. Um ben complicirten Verfebr oon ben einjelnen fünften be«

3nlanbeß ju ber Ärrnce unb umgefehrt ju oereinfachen, ift oon iebera fteü-

oertretenben @eneral*(£ommanbo für ba« $lrmee*ßorp« ein „(Stoppen*
Stnfang«ort" beftimmt, an meinem bie Strangporte be« ?lrmee*(Sorp« fich

fommeln refp. jerthetlen; ferner beftimmt ber (Seneral*(Stappen*3nfpecteur für

iebe auf ben Kriege fchauplafe führenbe Bahnlinie eine „'Samme Iftation",
an toelcher bie ©abnjüge unb ($üter au« oerfchiebenen (Sorp«'Jöejirfen ju*

nächft jufammenfliefcen, beoor fie auf bte lohnen be« ^friegÄfchauplafce«

übergehen, unb einen „(Stappen*£>auptort" (b. i. bie (Sifenbahn*(Snb*

fratton) belauf« Verleitung be« §lnfommenben unb Slnfammlung be« 3urücf*

juführenben. Sille tiefe fünfte müffen entmeber grojje «3tatton«orte fein

ober berartige prootfortfebe Einrichtungen erhalten, ba§ fie ben ermähnten

3»ecfcn genügen tonnen: Namentlich müffen an ben „ ©ammelfiationen

*

bebeutenbe 3)?agajine oorhanben fein, »eil in ber Siegel bie fä'mmtticben

®üter bort ju entloben finb, um erft oorgeführt $u »erben, fobolb ein 4)e*

barf oorhanben. Nur »enige Verpflegung«jüge fotlen ftet« oorroärt« ber

©ommelftotionen echellonirt fein, um eoent. fofort oorgeführt »erben ju

fönnen. Truppen* unb 2Jcunition««3üge foüen ftet« buwb bte «Sommelftation

ohne Slufenthalt burchfahreu. Um nachtheiligen Nücfroirfungen au« ben un*

ocrmeiMicben ^Betrieb« * Unregelmä^i^feiten auf occupirten ober auf bem
Ärieg«fchauplo| liegenben iöahnen oon bem im 0rieben«betrieb befinblichen

heimathlichen ©ohnnefe fern ju holten, »irb ferner für iebe militärifche

Bahnlinie eine „Uebergang«ftatiou" feftgefefet, auf »elc|er bef Ueber-
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gang fcom ^rieben«* in ben #rieg«betrieb ftattftnbet. Oljne Genehmigung
bet betreffenben 3mUtar'<Sifenbahn*Dtrection barf ni<$t« übet btefe Station

fcinau« borgefd&oben »erben. — Huf „ Sanb*(£tappen * finb et»a atte 23 fcilo*

meter <5tappen*@ommanbanturen etngefefct. Die Sicherung bet Grtappenlmten

nahm im Kriege 1870—71 gan3 bebeutenbe £ruppenmaffen in Snfprudj

(bergt. ba« ®eneralftab«»erf über ben beutfcfcfranjöfifcben tfrteg), fo ba§

man beutfcberfeit« nach bem Kriege barauf bebaut ge»efen ift, bte SWobi*

liftrung faft fämmtlicher Öanbtoe^r^ormationen al« „$elbreferbe*£ruppen"

borjubereiten, um ben ersten ©ebarf an mobilen <£tappentruppen ftcber ju

fteöen. (®. aucb (5ifenbaljnen.) — ©et ber &fterreia>if $en Slrmee

gliebert ftcty ba« Grtappen»efen neuerbing« in fetgenber SBeife : ba« „SJrmee*
Ober*(£ommanbo*, bie bWte ©eljorbe ber Slrmee im ftelbe, giebt nur

ble aögemeinen Directiom für ben (Stappenbienft. jju biefem 3»ecfe finb

ihm bie netb»enbigen Joülf«organe beigegeben. (Militär * (Sommiffa'r be«

gelb*(5tfenbahn»efen«, (General *Dtrector ber ftelb'fcelegrapbie, ftelbpeft*

©eneral*Director, Generalstabsarzt, ®eneral*3ntenbant fammtlich mit bem
entfprecbenben ^erfonat.) 3ebe« „$rmee*(iiommanbo", beren borau«<

ftd^tlic^ brei formirt »erben, leitet felbftänbig für feine 3lrmee ben gefammten

Stappenbtenft. Die einzelnen ©rangen be« tfefcteren finb tljell« bem „ope*

rirenben Hauptquartier*, thetl« ber „3Jrmee-3ntenban$", in meiere belben

Steile ba« „«rmee*@emmanbo" jerfäöt, äugetbeilt. ©ei (Srfterem befinben

fieb u. % bie „ftelb^ifenbahn^ranöport'Seitung" mit einer ober mehreren

„ftelb^ifenbahn^btheilungen", fc»ie bie „gelb«!£elegraphen*Direcrton" unb

ber „SIrmee«(£hef*9lr$t*. ©ei ber 9lrmee*3ntenban3, ttjetc^e ftcb melft i £age*

marfch hinter bem operirenben Hauptquartier befutbet, fungiren bie übrigen

©raneben Cftelb*£ran«portbau«", „ftelbpoft", „©er»attung«*9Hbttjettung",

»o#t u. bie „ Operation«* GEaffe", ba« ,,(StbU4anbe«*@ommiffariat", ba«

„Hrmee^ubrteefen^ommanbo" unb ber „ Sanität«* " für ben Sanität«*

Dienft in 2. tfinie $äljlen). ©eim „$Irmee*@erp«.'£auptquartieT" befinben

ftcb »teberum btefelben ©rangen mit 9lu«nabme be« (5tfenbaljn»efen«. Huf
ben (Stappenünien ift bie Regelung be« Dienfte« eine faft übereinftimmenbe

mit bem preufjifchen <5tappen*8?egtement com 3afyte 1867. (Detail« mit

überftd&tltcben Tabellen bietet ba« cfficieHe 95?erf: „Die 5frteg«macbt Oefter*

reich«, 2. Huf!., 2Bien, Seibet u. Sohn 1875—76.) — 3n ftranfretch ift

ba« @tappen»efen, für »eiche« e« im Kriege 1870—71 an jeber irgenb

au«reicbenben Organifation fehlte, nach bem Kriege in feinen ®runb$ügen

Geregelt »erben. @« fcblie&t fich bie neue Orgamfatton eng an ba« preujjtfcbe

Grtappen«9?eglement Dom 3abre 1872 an. Grnbgülttg ift bie Organifation

noch nicht abgefStoffen, ba ba« Gefefc über bie SMitör'SSerTOaltung noch ber

Genehmigung burch bie iflatlonal*©eTfammlung ^arrt. 3m Würfen ber ope*

rirenben Slrmee »erben ben einzelnen Armeen ober Gorp« beftimmte ©tappen*

Linien mit „ (5tappen.-2lnfang«*£)rtcn ^tappen^owp^Orten" pp. über»iefcn.

„©appen^ommiffionen" »erben na(b ©ebarf "errietet Die 3nftructionen

für biefe ©e^Brben finb eine faft »örtüa^e Uebertragung be« beutfe^en S3or*

bitbe«. (Oueüen: Reglement g6n6ral du 1. juillet 1874 pour les transports

militaires par chemins de fer. — t>. Öoebeü'« 3a^re«beric^te, fo»ie bie

JRegiftranbe ber geograpWdHtattftifcbcn Hbt^eilung be« großen ©eneralftabe«

»eifen in ben Sfl^rgängen 1874 unb 1875 »tele (Specialqueflen nac$.)

(SiiM, Heiner Ort in ftTanfretdj an ber unteren Weurt^e un»eit ©t.

Di6, im S3ogefen*Departement gelegen. £)ier im beutfcb*franj5ftfc^en Kriege

am 6. JOftober 1870 ein flehte« ®efe#t (aua> bei ?a ©ourgonce genannt).

<&. »ar am 5. Oftober ben ben SJortruppen be« bureb bie ©ogefen bor*

rücfcnben beutfd&en 14, «rmee^orp« befe^t »orben. 3lm folgenben 5tage
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fliegen bte babifchen Struppen (bab. 3. 3nfanterie*9fegiment, Sürtlier'Batatllon

bab. 6. 3nfanterie*föegtment«, 1. unb 8üfilier*Bataülon bab. &ib*töegimcnt«

nebft 2 Schmabrcuen £>ragoner unb 2 Batterien) auf einige Haufens
iVanu ber franjöfifchen 33ogefen*$lrmee, Welche gegen bie SDJeurthe bor*

gefeboben waren. 9iad> einem mehrftünbigen Kampfe, ber fidj um einige

Deine Oertlichfeiten (9compateltje, &t Bourgonce u. f. n>.) breite, räumten bie

toaiuofen mit einem SBerlufte ton etwa 1500 3Wann baß ^chladjtfelb. £ie
£)eutfchen Rotten ungefähr 400 3)iann terloren.

(Buj, flciner Ort in ftranfretch, im ^Departement £*ute £a6ne, am
Ognon, nörblicb ton Befan^on gelegen. 2U« ba« ßerp« be« ©eneral Don

Serber im bcutfch*franj8fifcben Kriege einen SBorftofj gegen Befanc,on unter*

nahm, fanb bei bem Ueberfchretteu be« Ognon am 22. Oftober eine 9ieüje

ton ©efechten, u. V. auch bei <S. ftatt. Sa« Magere f. unter Ognon im
<§upplementbb.

Güacualiou (au* bem latetnifchen), Entleerung ; wirb in ber militari) cb en

Sprache namentlich gebraust, um bie SRücfführung ber tfranfeu unb 33er«

Wim beten au« ben Sanitäten Halten be* $rieg«fchauplafce« nach weitet

gurücfgelegenen Va^aretbeu gu bezeichnen. (Sine woblorgamfirte (5. ber ftelb*

unb torberften tfagaretbe ift unbebtngte« (Srforbernif für einen geregelten

©amtättbienft im ftelbe. (Oueüen: töoth u. £anbbud> ber SWtlttäf

(&efunbheit«pftege. - Onftruction über ba« (Stappen* unb ßifenbahnwefen

tom 20. 3uli 1872. — Önftruction übet ba« ©anitatdwefen ber Slrmee im
gelbe tom 29. 2lpril 1869. — Onftruction tom 22. üttat 1866 über <£ta*

cuation ber gelbtajarethe.

(g&ail*, ©ir be ßach, f. Bb. 111. @. 352. (5. ftarb im Januar 1870

gu Sonbon.

(Söoluiton, i".
Bb. III. 353. £Ke (Einführung be« neuen Reglement«

tom 5. Ouli 1876 für bie Qatalerie be« beutfehen £eere« b,at für bie

(£.en mefentltche 33eränberungen mit fid) gebraut. 2)ie (£.en in Vinte be*

flehen nunmehr im SWarfch torwärt« unb halbfeitmärt«, in ftrontteränbe*

rungen, bie theil« ohne (Sominanbo einfach burch Aufnehmen ber burch ben

(iommanbeur bezeichneten neuen Dichtung, theil« burch 2lbfcbtoenfen mit

(5«cabron« unb 3Bieber»$lufmarfch au«geführt werben, unb im 3urücfgehen.

3n betreff be« Uebergang« in bje Kolonne, ber Bewegungen in biefer unb
be« SBieberhcrftellen« ber £inie, f. (Solonne im ©upplementbb. £)erber$uhebeu

ift babei noch, ba§ ber ttufmarfch im Regiment nach beiben Reiten erfolgen

fann unb ba| ba« fuccefite (Sinfchwenfen au« ber 3uB*^oloune m^ *m
Begriff ber Snterfion, ebenfo wie Setenmechfel unb (Sontremarfch, weg*

gefallen finb. Ueber Dichtung unb Fühlung bei ben &en, f. biefe im

©upplementbb.

(vtolutiotiiren nennt man ba« 2lu«führen einer SKeihe ton reglemen*

tarifeben Bewegungen, um mit ber Xruppe, fei e« gm Hebung, fei e« tor

bem geinbe einen beftimmten Ort im Sertain $u erreichen.

£abriet, ®eorg griebrich Sllfreb ton, f. Bb. III. <S. 363.

SÖäbrenb be« beutfch*franjbfifchen Äriege« 1870—71 mar %. anfang« @ene*

tal*@outemeur im Bereiche be« 12. 5lrraee*(Sorp«, bann ©eneral*®outerneur

ton Berfailie«, fpätet ton 9corb*granfretch. Stach bem Ärtege übernahm er

mieber feinen SWinifter * Soften unb würbe im Sahre 1872 jum ©eneral ber

Satalerie ernannt.
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gttcultatto, freigefteöt; man fpridjt an h&heten Sehranftalten bon facut*

tattoen unb Obligatorien SBtffcnfhaften. 2luf ber preufcifcben $trieg«>Slca>

bemie ftnb j. bie mUitärtföen Öehrfächet obltgatotifch , bic übrigen

facultatib.

gabejfto, WaftiflaW Stnbreiewitfcb, ruffiföer ©eneral, al« 9fliflt

©chrtftfteller befannt. 1826 geboren, auf ber Hrtilleriefchule ju ^$eter«burg

au«gebilbet. kämpfte biele Saljre hinburch im #aufafu«. 1864 (Seneral*

maior. Kr fchrieb mehrere Söerfe über ben Äaufafu«, namentlich aber „bie

ruffifche $ricg«macht". Sluch bat g. bemerfen«werthe politifc^c ©Triften

berfafct.

gafclie, f. 2)b. HI. ©. 364. 3n Deutfa>lanb würben burch Süerhöchfte

KaMnet«orbre oom 9. Januar 1873 jum SInbenfen an bie im Kriege 1870/71

mit ber gähne ober ©tanbarte in ber $anb gefallenen ©friere unb SWann*

fduften an ben betreffenben gelbjeichen filberne föinge angebracht, auf

melden bie tarnen ber öfteren mit furjer Krwähnung ber X$at Oer*

jeta^net finb.

ftalltiencib , f. ©b. III. ©. 365. lieber ben g. ber beutfehen
Gruppen waren befonbere Söeftimmungen nothtoenbig, weil bie nicht preu*

jjifchen Untertanen einerfeit« ihrem &mbe«herrn, anbererfeit« bem Äaifcr

oerpfüc^tet »erben mu|ten. demgemäß beftimmt ber § 64 ber $Reict)«r)cr-

faffung, bajj »alte beutfehen Gruppen toerpf listet finb, ben
befehlen be« flaifer« unbebtngte golge ju teiften, unb bafj

biefe Verpflichtung in ben g. aufzunehmen tft." hiernach

leiftet jeber ©olbat feinem £anbe«herrn ben g. unter Kinfchaltung ber Pflicht

be« ©ehoTfam« gegen ben Äaifer. 9luch biejenigen ©olbaten, welche in

fremben Kontingenten bienen, werben ihrem eigenen £anbe«herrn eiblich

»erpflichtet. Weiterhin befagt ber § 64: „Der §6chft*Kommanbtrenbe
eine« Kontingente«, fowie olle Offtjierc, welche Struppen mehr al«

eine« Kontingent« befehligen unb alle geftung«* Komm anbanten werben

bom Äaifer ernannt. Die bon bemfelben ernannten Offnere leiften

ben gahneneib." Die ©pecial»öefttmmungen über ben g. in ben einzelnen

Kontingenten ftnb in ben Konbenttonen ber 23unbe«ftaaten enthalten. (93gl.

bie 3Mlitär*®efefce be« beutfa)en töeich«, 1. unb 2. Lieferung, ©erlin, SWittler

u. ©o$n 1876.)

gohncnflut^t tft nach bem beutfehen föeich«*mitär*©trafgefefcbuch bie

unerlaubte Kntfernung eine« ©olbaten in ber Hbficht, fich feiner gefefelichen

ober bon ihm übernommenen Verpflichtung jum Dienfte bauernb 511 entjteben.

(Die erwä'hnte „ unerlaubte Kntfernung" finbet ftatt: ©et einem eigenmäch*

tigen gernbleiben bon ber Struppe ober ber DienftfteUe; Wenn eine <ßerfon

be« ©olbatenftanbe« im gelbe e« unterläßt, ber Gruppe, bon welcher fie I

abgefommen tft, ober ber nächften Struppe fich wieber anjufchliejjen, ober

nach beenbigter Ärieg«gcfangenfchaft fich unberjüglich bei einem STruppentheile

ju melben; ferner, wenn eine ^erfon ber Marine, welche außerhalb ber

heimifchen ©ewäffer bon einem ©chiffe abgefommen tft, e« unterläßt, fich bei

bemfelben ober einem anbeten beutfehen ßrieg«fdnffe ober bem nächften beut*

fchen Konfulate unoerjüglich $u melben; wenn eine ^erfon be« beurlaubten»

ftanbe« nach befauntgemachter $ricg«bcreitfchaft ober nach angeotbnetet

Mobilmachung ihtet Kinbetufung gum Dienfte ober einer öffentlichen 2luf*

forberung jur ©tellung nicht binnen 3 Sagen nach Ablauf ber beftimmten

grift golge leiftet. §§ 64, 65 unb 68.) Huf g. ffcfy ©efängnife bon

6 SD?onaten bi« ju 2 3ahren, im gelbe bon 5 bi« ju 10 fahren; im

Stfücffall treten fctyärfere ©trafen ein, beim tRücffall einer g. im gelbe bie

2ote«ftrafe. Senn mehrere eine g. berabrebet ober gemeinfcbaftlich au«-
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geführt. haben, fo toirb bie bertoirfte ©träfe um bic Dauer bon 1—5 Sttfymi

erhöht, im ^elbe tritt ftatt ©efängnifj 3uchthau«ftrafe «n/ bfn $Räbel«führer

ober Slnftifter trifft bie Tobe«ftrafe. Die f. bom Soften bor bcm feinbe

ober au« einer belagerten feftung toirb mit bem Tobe beftraft; biefelbe

©träfe trifft ben fahnenftücbtigen, ber gum feinbe übergebt. '»Reben bem
megeu f. bermirften ©efängntjj ift auf Verfefcung in bie 2. klaffe be«

©olbatenftanbe« ju erfennen. ©enn fich ein fahnenflüchtiger binnen 6 ©ochen
ftellt, fo fönnen, wenn bie f. nicht im felbe begangen ift, milbere ©rafen
$lafe greifen. Der Verfuch ber f. ift ftrafbar. Verleitung jur f. unb Webt*
Anzeige einer folgen ift gleichfalls ftrafbar (§§ 69—79).

gahrenhctl, ©abriet Daniel (1686—1736), in Dan$ig geboren,

lebte meift in f>ollanb unb (Snglanb, war ®la«bläfer, fyat ftdj um bie 33er*

befferung be« Thermometer« berbient gemacht. 3n (Snglanb bebient man fich

faft auefchliejjlich be« ga^ren^eit'fc^en Thermometer«, mahrenb in Deutfch*

lanb unb franfreich im gemB^nlic^en i*eben ber SReaumur'fche Thermometer,

für »>iffenf$aftli$e 3mecfe ber ßelfiu«'fche in ©ebrauch ift. ©eitere« f. u.

Thermometer im ©upplementbb.

gnljrlaffiglcit, ba« unabfic^tltc^e Vegehen einer toiberrecbtlichen ober ba«
Unterlagen einer rechtlichen ^anblung. Auf fr ftnb nach kern beutfchen
9toch«*SD?ilitär*©trafgefej}buch in folgenben fällen ©trafen angebroht: Huf
Verlegung ber Dienstpflicht im felbe au« fr, rooburch bie Unternehmungen
be« feinbe« beförbert werben ober ben friegfübrenben beutfchen ober ber»

bünbeten Struppen Gefahr ober ^achthetl bereitet roirb, ift frethett«ftrafe

bi« ju 3 Sohren angebroht; auch fann neben ©efängnijj auf Verfefcung in

bie 2. Älaffe be« ©olbatenftanbe« erfannt werben. (§ 62.) ©er burch

fr in ber Wahrnehmung feine« Dienfte« eine erhebliche 33efa>äbigung eine«

©chiffe« ober beffen Zubehör« herbeiführt, wirb mit freibett«ftrafe bi« ju

3 Sahren, in ferneren fällen jugleia) mit Dienftentlaffung beftraft. (§ 142.)

©ei (Sntweichung eine« anbertrauten (befangenen, ober Unterlaffung einer

bienftlich obliegenben Verhaftung au« f. tritt frreiheit«ftrafe bi« pi 6 ÜWo*

naten ein. (§ 144.) Sluf Verlegung eine« ÜJienfchen burch unborjichtige

Jöehanblung bon ©äffen ober 2J?unition ift fretheit«ftrafe bi« ju 3 fahren
unb, wenn ber Tob berurfacht toorben, ®efängnife ober feftung«haft bi« ju

5 3abren anaebrobt. (§ 148.)

Örflhrt'2)t«|Jofttioncit nennt man bie faljrpläne, Welche nach ben ?lnorb*

nungen ber @ifenbahn--2lbtheilung (f. b.) bon ben &nien*(5ommiffionen (f. b.)

für 9KÜttär*Traneporte entworfen werben, ©ie enthalten bie Angaben über

©tärfe be« Transporte«, Abfahrt, Anfunft unb Verpflegung u. f. w.

8ahrt= unb 8ftnrfd)tablcau ift eine Ueberficht über bie ßoncentration

eine« Armeekorps ober einer felbftänbtgen Dibifion mittelft (Sifenbahn unb

fujjmarfch. 3n bemfelben finb bic Tage, an welchem bie einzelnen Truppen*

theile bie ©arnifon berlaffen refp. ben @oncentrattonS*$Hahcn erreichen graphifch

mit färben bargeftellt.

foibherbe, tfoui« Seen (Säfar, frangöfifcher ©eneral. geboren
1818, trat er nach -Vefuch *>e* potytechntfchen ©chule unb ber Artillerie* unb

3ngenieur*©chule juÜJiefe 1842 al«®enie*Öffi3ier in bie Armee, ßr berbrachte faft

feine ganje Dlenftjeit mit furjen Unterbrechungen in Algerien, Wo er ficb nach

mancher Dichtung t^in, namentlich burch thatfräftige Verwaltung ber Kolonie

©enegambien rühmlichft h^bortljat. ©eit 1863 4örigabe*®eneral blieb f.

aucfy bei Ausbruch be« beutfcb/frangBfifchen Äriege« in Sllgerien. Von bort

tief ihn jeboch bie Regierung ber 9iationalberthetbigung behuf« Ucbcrnahme

be« Oberbefehl« über bie franjöfifcr/e ^orb*Slrmee nach franfreich- Anfang«
Dejember trat er in ßille ba« ihm übertragene (Sommanbo an. Jochbein er
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btc ihm unterteilten unb am 27. 9fooember bei Hmien« in bie ftlucht ge*

ferlogenen Sruppenmaffen einigermaßen organifirt unb operation«fähig ge*

macht hotte, ©erfucht er mit benfelben jum (Sntfafee oon $ari« ooruirücfen.

Sin ber $>allue tritt ihm ieboch ein 2;^eil ber beulten I. Slrmee unter
©eneral o. SDJanteuffel am 23. £ejember entgegen unb zwingt ihn juin

$urütfyubiu bic> hinter bie Scarpe. Um ba« mittlerweile Don ben Qeutföen
belagerte gerönne ju befreien, ging balb barauf triebet gegen bie ^onime
bor, aber bei Söapaumc leiften Streite be« preugifc^en 8. Slrmee * ßorpS
am 2. unb 3. 3anuar einen folc^ fräftigen ffiiberftanb, bafi er fein $ox*
haben mieber aufgiebt. Mechmal« mit fe^r fachgemäßen Slnorbnungen gegen

9)iitte beefelben sJ)?onat« nach Süben Vorbringend wirb er nach einigen

oorhergegangenen dampfen burch (General oon (Soeben mit ber 1. Slrmee am
19. 3anuar bei St. JQuenttn jur t£ntia)eibuugef$la$t gelungen. £)te

ftranjofen werben tooüftänbig gefcblagen, boeb. gelingt e« ohne oon ben
ADeut|d)en er^eblict) beläfttgt m »erben, ben fcbüfceuben geftung«gürtel 9ßorb*

granfreieb« ju erreichen. Salb barauf enbete ber ftrieg. — ftaitherbe würbe
nach beut fliege jur £>i«pofiticn geftellt unb nahm, in bie Dtotionaloeifammlung

gewählt, feinen öifc auf ber äufeerften hinten.

jyaülij, gierte Voui« Qtharlee Slchille be, franjofifcher ©eneral.

(Geboren 1808, tritt nach $tu«bilbung in ber 2)Jilitär*Schule ui St. Ctyr im
3ahre 1828 al« 3nfanterte»£)ffiuer in bie Slrmee. 311« junger Offizier in

Sllgier, 1837 •pauptmaun, 1843 UJfajor, 1851 Oberft unb Gommanbeur be«

20. 3nfanterie*9iegiment«. 3m Ärimtriege Shigabe*®eneral (2. £kigabe

2. £ioifion) fämpft er mit Bauzeichnung an ber Sllma unb beim Sturme
auf ben üDtalafow. 1855 würbe er jum £ioifion«*(£ommanbeur ernannt

unb nach Jbeenbtgung be« Äriege« ®eneral*2lbiutant be« ßaifer« Napoleon.

3m Belbnige 1859 in 3talien führt er bie 3. $)ioifion be« töiel'föen <Sorp«

unb nimmt STIjeil an ben «Schlachten bei SDkgenta unb Solferino. 3n &ty
terer fämpft er auf bem äufcerften rechten ftlügel tapfer gegen ben bebeutenb

überlegenen (Regner. 1867 erhält er ba« (Sommanbo über ba« @#ebition«*

(Sotp« nach 9tom, welche« gegen bie Schaaren ©artbalbi'ö gefchüfet Werben

follte. 3n bem (Seftchte bei iüientana werben biefelben blutig nirücfgeroiefcn

unb bei biefer (Gelegenheit bie ©irfung ber (Shaffepot*©ewehre nun erften

Stfale erprobt. 9Jachbem 1869 sunt commanbirenben General be« 3. Sorp«

(5Janch) ernannt worben, erhält er bei 3lu«bruch be« beutfch»franjöfifchen

$rieg« ba« ßommanbo be« 5. ßorp«; ba«felbe wirb bei 25itfch aufgeftellt.

2lm 5. vinguft ton Wae 2)fabon aufgefordert nach äöorth h e^aniUTüden,

fentet er eine £)ioifion feine« (£orp« fofort borthiu ab, bie aber auch nur

uir Qecfung be« föücfyuge« ber gefchlagenen Slrmee ^erwenbung finbet. 2Jftt

bem übrigen 3;^eil be« ßorp« geht fr bann auch fchleunigft burch bie

S5ogefen unb hinauf gemeinfehaftlich mit bem ßorp« 2#ac SWohon«
nach Sh^lon« jurücf. £)ort tritt ba« 5. Sorp« gur Slrmee oon Chiton« unb

marfchirt mit biefer ber
<

SSlaa€ \u. Scbon ba« 3lrmee>Ober<@ommanbo ift

bei biefem yjiarfdje jaghaft unb unficher in ber Rührung, aber auch beim

(Selmnau do be« 5. (Scvps wirb ber Langel einer energifchen unb beftimmten

Leitung Urfache mehrfachen a^ifeefchief«. ÜJor allem wirb ba« Sorp« am
Wittag be« 30. Sluguft in feinem 55ii>ouaf bei «eaumont burch bie beutfehen

Struppen ooüftänbig überragt unb bi« an bie SDtoa« »erfolgt. Jlnftatt

foll bann auf Befehl be« Ärieg«minifter« ben ^Befehl über ba« bei Seban
eingetroffene 5. @orp« ber ©eneral o. ^Bimpffen übernehmen. Die 2$er»

wunbung be« ^arfchaQ« lälac yJi'aben in ber Schlacht bei Seban giebt

biefem aber ben Oberbefehl über bie Slimee ßon (Sh^lon« in bie $anb.
X)urch bie Kapitulation bon Seban gerieth in Ärieg«gefangenfchaft unb
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fchrteb »äljrenb berfefl&en etne Heine ©chrift über bie I^ottgfeit feine« Gorp«
im Kriege. 9kch herbeigeführtem frieben erhielt fr eine Änftellung in ber

franjöfifcfcen Hrmee nicht mehr.
galtfenftein, £buarb «ogel bon, f. «b. III. ©. 370. ffl^renb

be« beutfch-franj&fifchen Kriege« 1870—71 »ar fr ®eneral<@ou*erneur im »e*
reiche be« 1., 2., 9. unb 10. $lrmee*(£oTp«, unb feinem ©berbefehle ber ©chufc
ber beutfeben Äüften anbertraut. £>er felnb »agte e« nic^t, fic^ ben lüften ju

nähern. (Sociale Regungen fe»ie ba« 33er^atten frieg«gefangener franjB*

fifcher Offiziere gaben fr auch auf biefem Soften ©elegenljeit, eine befonbere

Energie gu enttoicfeln. 3m $>ejember 1874 mürbe er auf fein ©efuch jur

$t«pofition geftellt.

* gafl ber ® r u ft » e h r f r o n e , f. b. al« Neigung berfetben nach außen,

»ergl. ©ruftmehr, ©b. II. 6. 244. fr be« ©etoehrlauf«, eine bei

$)interlabern ftattfinbenbe Verengung be« gezogenen Shells ber ©eele bom
eigentlichen ®efchofc* Eintritt nach borne, um ein allmälige« eintreten be«

©efchoffe« refp. be« ©piegel« in bie 3üge gu bewirfen.

gallminfci, auch <Sinfatl»infel, f. flugbahn, ©b. IV. @. 59 unb
©upplementbanb.

Stttig, Unter fr oerfteht man in ber föennfprache eine Vorrichtung, welche e«

ben ^ferben erfch»eren foll, bor einem fünftlichen #inberniji au«jubrechen. @ie
befteht barin, bajj man an beiben (Snben be« £tnberniffe« auf ber ©ette, t>on

»elcher ba«felbe genommen »erben foll, unter einem ftumpfen Söinfel ju

bemfelben, ©anrieten , meift au« #ürbengeflecht anbringt, »eiche ba« $ferb

nicht überfpringen tann, unb bie e« am ©ett»ärt«<3lu«»eichen hinbem.

garrogut, $>at>ib ®la«go», f. «b. III. ©. 376. fr ftarb im
£erbfte 1870.

gofbrötff. f. ©rfiefe, ©b. 11. ©. 235.

gaöorit pet^t unter einer Slnjahl ju einem kennen genannter

^ferbe, bafijenige, »elchem auf ®runb feiner Stbftammung, feiner bi«herigen

Stiftungen unb feine« Training« bie meiften Chancen für ben ©leg im
gemeinen jugetraut »erben.

getgheit, f. «b. IV. @. l. $)te Verlegung einer $>tenftpflicht au« furcht

»or perfßnlicher Gefahr ift nach § 49 be« beutfehen föeich«*9flUttär<©trafgefefc

buche« ebenfo ju beftrafen, »ie bie Verlegung ber IDlenftpfllcht au« ©orfafc.

©efonbeT« h<>h c ©trafen finb in bem § 84 u. f. auf Feigheit »or bem

feinbe angebroht. £obe«ftrafe trifft ben flüchtigen im ©efecht unb ben*

jentgen, »elcher Rubere jur flucht berleitet. SDW 3uchtt)au« bi« in 5 Sahren
(in minberfchmeren fallen ©efängnifj t>on 1—5 Sahren unb SSerfefeung in

bie 2. Älaffe be« ©olbatenftanbe«) »irb beftraft, »er au« f. fcor unb im
©efecht ober beim SRücfjug fich ^eimlicfy bon ber £ruppe fern f)5lt tc. ober

»er burch 93orfchüfeung einer 93er»unbung ober eine« Selben« ober burch

abjtchtliche SCrunfenheit fich bor bem feinbe einer mit ©efaljr für feine

^erfon berbunbenen Sttenftteiftung gu entgehen fucht. 3ft baburch ein er*

heblicher Wachthetl tserurfacht »orben, fo tritt 3uchthau« nicht unter 5 fahren

unb, »enn ber £ob eine« üflenfehen \>erurfacht »orben, 3uWauö ßon

10 fahren bi« ju leben«länglicher üDauer ein. ©trafmilberung (in befonberen

fällen gänjliche« Slbfehen ton einer ©eftrafung) tritt ein, »enn ber Später

nach ber Ibat herborragenbe $3e»eife ton 2)iuth ablegt.

*gelb, l) im ©egenfafe jur feflung gebraucht, »ie felbfrleg, felbtruppen,
felbartillerie, feibtajareth ; 2) beim gesogenen föohr al« ©egenfafc jum 3ug,

f. 3%; 3) lange« fr, f. u. Äanone, ©b. V. @. 132.

gelbartiflerie, f. ©b. IV. ©. 2, hat nach ©eenbigung be« beutfcfcfran*

jöftfehen Ärteg« faft in allen (Staaten eine töeorgantfatton unb 9teu*
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betoaffnung erfahren. £tf «etliche f. unter «rtillerte, ®efchüfee, ßefaoffe,

tfaffeten.

gelbgcfttiity, f. ®b. IV. @. 4 u. an* unter Artillerie, ©efchüfe, Safteten

im ©upplcmentbb.

gcIWüffctc, |. tfaffete, #b. V. ©. 266 u. im ©uppteraentbb.

ttdfc'SPtatlUiantyatt, ein größere« mobile* 3Runition«bepat bei Kr
beulten Slrmee, melcbe« ben 9ttwmtion«erfa& bei ben getbtruppen fidfrert.

<£t befteht au« 4 Abheilungen gu ie 2 9Kunition«*£olonneu, »on beuen

jebe 20 bekannte gahqeuge hat. <5r erhält bie 2)?unition au« ben rfef*

märtig gelegenen 3 £auptmunition«*$eppt« , melche unter bem (Benerafc

3nfpecteurbe«£iappen*ic.*2öefen« fteljen, unb oerfiet)t bie 2rhmiiionfl<(Solennen

ber Gruppen mit äfftmitfon,

3elb*oft, f. Jöb. IV. ©.6. $te beutfche gelbpofi fcit im Kriege

1870—71 £eroorragenbe« geleiftet. (Sntfprechenb ber befttmmungäinä&ig

»orgefehenen Organifatton (f. a. a. O.) rücften am 25. 3uli 1870 ba« gelb*

Oberpoftamt, 3 Armee*$oftä«Uer, 13 gelb^oftamter, 39 gelbpoft*(5ipe*

bitionen, fotoie 3 iStappen*$oftbirecHonett in« gelb. Sahrenb be* Ärtege«

mürben biefe SInftalten bt« auf 76 gelb*$oflanftalten unb 5 (§toppeR*$oft*

beerben bermehrt. $te gelbpoft folgte ben beutfchen Gruppen überall auf

bem gufce UUb errichtete mit gröfjter «Schnelligkeit im dürfen bei beutfchen

Armeen bie erforberlichen gelb^oftfurfe, um bie Äorrefponbenj mit ber

fceimath ftänbig ju ermöglichen. 2öie bie gelbpoft bemüht war unter ben

W»terigften «erhaltntffen ihre Wtyt m erfüllen, bereift bie fcbätigtti

ber ^oftämter be« 3. Armee=(£orp« bei Sßionfciüe unb be« ®arbe*(£orp« bei

®rat>elotte, roclche auf bem @d>lac&tfelbe ü)rc $ifche errichteten, bie Hör*

reöponbeng ber Struppen annahmen unb | cfort befßrberten. Am 19. Auguft

gingen bereit« 8 große ©äcfe mit .©rieffchafteu ber Sa'mpfer bau ©taftelotte

nach ber £eimath ab. SSJo e« möglich toa^ benufete bie g. bie uon ben

SDeutfchen in betrieb gefefeten (Sifenbahnen, auf melden theilmeife befonbeste

^oftjüge eingerichtet »aren; auch änjelnfahrenbe gofomotiben u.f. to. ttrorfcen

gum ^ßoftbienft fcertoerthet, toenn eine ©efchleunigung crjtelt merben hnnte»

üDa« gefammte $oftfur«nefe umfaßte 3000 Ouabratra eilen, bie Sänge ber

Äurfe betrug 5100 Kilometer, mofcon 2700 auf £anbmegen unb 2400 auf

ßifenbahnen. $>ie Stiftungen ber beutfchen g. ergeben folgenbe Rahlen:

»om 16. 3uli 1870 bi« 31. S>i«tj. 1871 mürben beförbert: 89,659,000

Briefe unb Äorrefponbenjfarten, 2,354,310 (Sjtemplare 3eitungen, 36,705

bienftliche ©elbfenbungen (43,023,460 Z^aUx), 2,379,020 prtoate ®elb*

fenbungen (16,842,460 fylx.), 125,916 bienftliche ^acfcte, 1,853,686 $rtoat*

pacfete. $>ie 3at)l ber $Qft*@tabliffcment« auf bem ßrieg«theater betrug

411 (1826 Beamte, 1933 ^ferbe unb 465 gc^euge). Anwerbern tiwren

noch 4075 ^oftbeamte nach (Slfafcßothringen commanbirt refp. jur gähne

einberufen. (Quellen; S^uf^ bie beutfche gelbpoft, 3ahrbücher für bie

beutfche toee unb Marine, ©b. L — Officieller Bericht ber Oberpoffc

birection, mit einer öberfichtlicben Äarte.) — 3Die Erfahrungen be« Sfriege«

haben baju geführt, ba| in ber Organifation ber g. Söerbefferungen ein»

geführt mürben, »eiche in ber „ gelbpoft*2)ienftorbnung toöm 28. 3uni 1873

"

(Berlin, b. 2)ecfer) uiebergelegt ftnb. — 3>ic Setftungen ber beutfchen g.

haben auch in fremben ©taaten ju Neuerungen geführt (S3ergL barüber

tt. SoebelT« 3ahre«berichte. — 5Die ^rieg«macht Defterreich* mw, Deibel

U. @ohn 1875/76.)

gelb= sJkototanta!Ut, 55erpflegung«beh&rbe bei ben mobilen beulen
3lrmee*dorp«. ©« merben für iebe« Horpe l gelb^aupt^robiantamt (13 Äbpfe,

12 <ßferbe, 1 «Jagen) unb 4 Seib^rooiautämter (3 gu Zopten, 12; %^v*
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ben, 1 Sagen unb 1 gu 15 ßityfen, 10 ^ferbett, 1 Sagen) fomiitt. 3ebe

£>iblfton, fomte tie ßotp^SitÜflerte erhalten 1 fr jugetheilt, ba« 4. ft. bleibt

für eine @abalerie=$Mbifion ober befonbere Qrocdc gur Verfügung.

Selbfönttjen, f. 23b. IV. @. 8. £ie gclbfcbangen ^aben in bet ftorm,

in welket fte fröret in ber ftelbbefeftigung häufig gur Slnwenbung gcfommcn
finb, in bet heutigen Kriegführung bei Settern ni$t mehr bie ©ebeutung,
bie man ihnen fonft betjumeffen pflegte. ÜDie Schnelltgfeit ber

©ewegungen ber mobernen #eere $at gur ftolge, ba§ bei Slnwenbung bon

gfefbbefeftigungen in ber SRegel nur wenig %e'\t gu ihrer Änlage borhanben

Ift; e$ fcmmt, neben ber ftothwenbigfett gegen bie berheerenbe Strfuug ber

heutigen Feuerwaffen SSccfung gu fRaffen, cor Bltem bar auf an, bie rafcb

hetguftellenben Serfe burch mogltcbft oiele ©emeljre befefeen gu fönnen, bie

befeftigte ^ßofttion bura> maffenfafte« ftrontalfeuer unangreifbar gu machen,

babet aber ber ©erthelblgung ben Uebergang girr Offenfice t^nnticfeft gu er*

letztem. Slllen Hefen Slnforberungen genügt am beftcn ber ®a?üfcengraben.

2)ie langen, bünnen Linien ber @a>ü£engräben aber bebürfen ber Slnlehnimg

unb ber ©tüfepunfte, um größeren §alt gu gewinnen unb um nicht, an einer

Stelle burdjbrechen, gleich gang ober boch gum großen Streite »ertöten gu

gehen. Solche Stüfepunfte werben fich meift in bem gu befeftigcnben Serram
ftnben, in ÜDßrfern, ©elften, ©üfdjen-unb (Sehölgcn; Wo aber bereit nicht

»erhanben ftnb unb bie 3eit bie SluSführung größerer fortlftcatorifcher Sir*

Betten geftattet, ba wirb noch heute bie ftelbfchange am ^lafce fein, So im
(SenUrungöfrtege, ber in ber 9?eugett eine grofce 9Me gu fptelen berufen

fctyetnt, fo bei ©efefttgung bon 3)efenftt>'*ßoftrionen, in benen man fta) ein*

anrichten £e\t hat Senn nun auch We Slnwenbung ber ftelbfcbange in ber

mobenten ftclbbefeftigung butchau« nicht auSgufa^licfeen Ift, fo hat man
boch burch bie Stiegeerfahrung ben ber Sfletbwenbigfett butchgteifenber Sien*

berungen tyxcv Hörigen ©nrichtung nach ©runbrtfi unb Profil übergeugt.

$>er öerhältnifmfifHg bebeutenbe £ochbau ber früheren ftelbffangen gewährte

bem fteinbe ftet« etw günfttge« 3'teiobiect, ohne bem £ofe be« SerfeS eine

auch nur einigermaßen genügenbe Sicherheit gegen ba$ ©efchüfefeuer be*

ftembe* gu StfyM werben gu laffen; ber tiefe borltegenbe ©raben war fein

fonberliche« £inbernifc, gewährte bielmehr, gang im tobten Sinfel gelegen,

bem fhlraenben O^nbe $>ecfung, wenn er nicht burch gasreiche anberweitige

$mbernijHntttet unzugänglich gemacht würbe; bor allen fingen aber erfor*

berten bie alten $elbffangen einen gang un*erhältnifmtäjHgen Slufwanb bon

Slrbettffräften, namentlich in ftolge ber für bie Sirbett unb ©otenbefchaffung

fehr ungünftigen ^roftlbethältniffe beß Graben*. Um blefen Uebelftänben

abguhetfen, ift man in neuerer 3^t bagu übergegangen, ben SBoben für bie

©ruftwehr ber ©change au* 2 flacheren ®räben, einem äußeren unb einem

inneren gu entnehmen, in welch öe^terem bie @changenbefafctmg bor bem
Sfeäfcbwärmen auf ben ßinien ber gelbfd;ange untergebracht wirb unb beffen

Jiefe (1,0 W 1,6 9W.) eine bebeutenbe SBerminbenmg ber £8h<? ber geuer*

linie unbefe^abet ber Sicherheit ber ©efafcung guläfftg eifcheinen lä^t. Qa*
burch1

ift bann gw«t ber ^ofraum noc^ weniger gebetft wie früher, wa« aber

gleichgültig ift wel{ an eine Lagerung ber STrup^e in ber <Sa>ange boch

nicht mehr gebaut werben fann, biefelbe bielmehr bor ber Wetting gum

Gefecht nur mit einer Sache gu Belegen ift. 3fm Söffe ber ©efefeung mu§
bamt aber für ein mögHchft geftcherteß Hntet!ommen ber ©efafcungämann*

fchaften geforgt fehr, unb baju bietet ber innere graben mit mB glich ft

ft'eUen- Räubern bei ebenfalls möglia>ft ft eiler innerer «ruftwehr*

Wfchtmfl bie befte Gelegenheit; burch leicht etngebeefte Unterftänbe in biefem

Kraben ober in einem in ber tehle angulegenben lehhten Äehlwaüe fann

12*
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eine ertoünfehte Grrhi>hun8 ber Sicherheit ^erBeigefü^Tt merben. 3ur m&S*
Haften SBermhiberung ber Slrbeit befchränft man ferner bie ©rufttoehrftärfen

auf baß irgeub guläffige 2J?immum, fpart alle Arbeit, meldte, toie ba«
Fladen ber äußeren Öruftmehrbo'fchung , ba« peinliche §erftetlen geraber

vmte 11 u. f. m. nur auf ein gefällige« 2lu«fehen abhielten, ohne einen befon*

beren miütärifc&en ^lrcrf gu traben, bermeibet ©rafcenformen, »eiche fcureb

überflüffige £tefe bie Arbeit erfchroeren unb toirb burch aöe biefe Slenberungen

in ben ©tanb gefegt, mit einer Slrbeitergahl oon ber 5* bi« 6-fa^en ©tärfe

ber ©changenbefafcung eine gelbfchange hergufteflen, mährenb früher ba«
20* bt« 80*, Ja unter fehr erfötoerenben #erhältniffen felbft toril ba« 40*

bt« 50*fache ber ©efafcung gur $>erftellung erforberltch gemefen ift. — SDte

Dielen »erfchiebenen ©runbrifeformen, meiere man früher fannte unb mit be*

fonberer Vorliebe gu lehren unb angutoenben pflegte, finb beute meift al«
maltet angufehen. £>ie $auptfache bei allen ©efeftigung«anlagen ift neben
ber ÜDedung ber £ruppen frontale fteuerfoirfung; ba bei ftelbfchangen —
tote au« bem 3toed tyrer Anlage, ©tüfcpunfte oon $ertheibigung«ltnten gu

% bilben, hervorgeht — aufcerbem flanfirenbe« fteuer abzugeben fein toirb, fo

erföeint »er Slllem bie ftorm ber $albreboute ober gang ftumpftoinfeligen

tfünette mit berhältnijjmäjjig furgen ftlanfen, meiere gegen SRicochetfeuer burdtj

£raoerfirungen gu beden finb , al«. gtoedentfprechenb , jebotb ift bie Äcljle

ftet« burch einen Äehltoall bon bem Profit eine« oerftärften ©chüfeengraben«,

ober XtyiU eine« folgen, burch $inberniffe ergänzt, abgufchüejjen. $)ie

früher ftetö beliebte Huffteltung ton ©eföüfeen in ben ftelbffangen ift heute

faft allgemein al« fehlerhaft anerfannt, ba fie ba« fteuer ber fehlblichen

Slrtillerie auf biefe lenfen, in ihrer ©etoeglichfett für ein ettoaige« 9J?an<>oriren

ge^inbert finb, enblich befonbere mühfame unb geitraubenbe Arbeiten in ber

©change nothtoenbig machen. Sine Sluffteflung ber ©efchüfee gur ©elte ber

©Crange unb gugteich ettoa« meiter rüdtoärt«, eoent. in befonberen leisten (Sin*

fchnttten, ift toeit empfehlen«toerther. Jöemerft fei noch, baj? man bie befprochene

moberne gelbfcbanje au« bem ©chüfeengraben entfielen laffen fann, inbem man
allmälig ben Keinen eingefc^nittenen ®raben be«felben oertteft unb verbreitert,

bann ben äußeren graben ^injufügt, unb bura) Sinhängung von planten,

fotoie ^erftellung eine« Äehlabfchluffe« bie gange Einlage gu einem in ft<h

abgesoffenen Soften umformt. (5« oerbient bie« volle ©eachtung gegenüber

ber £ljatfac$e, baß gang flüchtig angelegte Serfc&angungen ni^t feiten

allmälig gu ftarfen ^ßofitionen ausgebaut merben fönnen, menn ber ©egner
3eit bagu läft (namentlich im ^eftungßfriege), unb ba§ man bann . leia>t

in bie Sage fommen fann, an fünften, meiere anfänglich ein ein*

faetyer ©chüfeengraben bedte, einen ftarfen, befonberä miberftanbßfähigen

©tüfepunft gu Raffen. 3n gang au«nahm«»eifen fällen mag e« noch Xu*

läffig erffeinen, bafc gur ©tc^erung befonber« mistiger fünfte einer felb*

fortificatorifch oerftärften ©tettung ©fangen bon ftärferen Slbmeffungen,

ähnlich ben tlrmirungSffangen unb probiforifchen ©fangen, bon benen gur

SBerftärfung oon geftungen ©ebrauch gemacht mirb, gur SBermenbung tomraen,

metche bann auch, toie bie alten ^elbfchangen, alö felbftänbige, fd)cn mehr
ben (praeter prooiforifcher Slnlagen tragenbe SBerfe mit ©efchüfeen au«gerüftet

merben fönnen.

*gelbfrhlangc, eine 2lrt Kanone bon geringer JöohrungStoeite unb 40
bi« 50 Kaliber ©eelenlänge, bie man bie in« 17. Sahrhunbert im gelbfriege

gebrauchte, bann aber »egen ihrer ©chtoerfälligfeit abfRaffte.

gelbtoebel, f. ©b. IV. @. 16. Ueber ben SDienft be« gelbmebel« bergt.

£ran«fetbt, bie Slmtgpflichten be« 3nfanterie*Unteroffigier«, ©erlin, SWittler

u. ©ohn 1876. — ©eit bem 3ahre 1873 ift in ber beulten Hrmee bie
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(Styarge beS „Eicefelbroebeir refp. „ SMcemachtmetfter* % »eiche biß bahin nur
bei bet föeferbe imb Sanbtoehr beftanb, auch bei bem actiben $eere eingeführt

toorben. $)er 5Btce*g. ift ein älterer Unteroffizier, »Deiner im inneren Dtenp ber

Gompagnie ober (Säcabron Offtjier«*ÜDienfte berfehen borf.

geigen nennt man bie einzelnen X^eile be« föabfranje«,
f. u. 9?ab.

gto, f. 93b. IV. ©. 19 unb ©b. V. @. 266 Wr. 1. 93atb nach ber

Kapitulation »on SWefe am 27. October 1870 erhielt bie L Armee ben

Auftrag, eine Infanterie * ©rtgabe nach Sa gere abjufchufen, um burdj bie

Söegnahme biefer fleinen geftung Mf Gtifenbaljnlinie 9?fyeim$ — Saon — 2a
gere — (Sompiegne — $ari$ für bie beutföen Armeen benu$6ar ju machen.
$)ie 4. 3nfanterie*93rigabe, unter bem (Generalmajor bon 3glintfcfi, berftärft

burch 1 ©chmabron, 1 fernere Batterie, 1 *ßtonier»dompagnie unb 6 dompagnieen
gefhmgSartillerie, rourbe für baS Unternehmen befttmmt. ftachbem bie geftung

am 15. 9to»ember cemirt roorben, am 19. eine franjöftfcr/e Abtheilung,

roelct/e bon $am her bie preufetfe^e GernirungSftellung "roeftlich b« geftung

angriff, unb ein Ausfall ber 23efafcung aurücfgefplagen mar, rourbe in ber

9?a<ht oom 24. gum 25. SRobember ber -öatteriebau öftlich Sa gere auf
ben #öhen bon £>ant# beroerfftelligt unb am 25. 2ttorgenS 7 % Ut)r ba8

geuer au« ben bon ©oiffonä ^erbeiaefc^affte« ®efchüfeen (8 — 24<ßfünber,

12 — 12^fünber, 6 — 6<ßfünber unb 6 — 25pfünbige 2Börfer) gegen

bie geftung eröffnet. — ®ie ©efeftigung bon Sa gere befielt ber $auptfacr/e

nach Ott einer i)otyn Sftauer mit oorfpringenben flanfirenben $albthürmen
unb naffen ®raben, mit oorliegenber fchroact/er Grrbenbeloppe ; im ©üben liegt

oor bem Bahnhof unb bem $>amm ber 93ahn Amienö * Saon ein $ronroerf

auö brei (Srbbaftionen mit naffem ©raben. ÜDie geftung ermangelte faft gänj*

lieh ber bombenficheren föäume; auch betachirte SBerfe waren nicht borhanben,

mit Ausnahme eine« hornroerfartigen SÖTÜcfenfopfeS »eftlich ber 8tabt gttnfchen

ber Oife unb bem drojaMEanal, melct/er feine 9Me bei ber ©efct/tejjung ge*

fpielt hat. Unter biefen Umftonben formte bie geftung DCm geuer *>er preufeifchen

Selagerung$*Artiüerie nicht lange Söifcerftanb leiften, auch beantwortete fie

baffelbe bon Anfang an nur ziemlich fch»ach. 9?acb 30 ftünbiger ©efchiefcung,

burch »eiche bie ®tabt, namentlich bie grojjen öffentlichen ©ebäube unb bie

geftungöroerfe ftarf mitgenommen roaren, capitulirte ber (Sommantant, Fregatten*

(Sapitan blanche. 78 Offnere, 2200 üflann rourben friegSgefangen, 113 ®e*

föüfce, 5000 Gewehre erbeutet. £>ie geftung rourbe fofort roieber in ber*

theibigungefahigen Mußarib gefegt unb eine ©efafcung bon 1 Bataillon 3n*
fanterie nebft Artillerie unb Pionieren bafelbft jurücfgelaffen; bie üörigabe

3gUnifefi marfchirte am 29. 9tobember nach $ohon ab. — (Siter. : 93. oon £iebe*

'

mann, ber gefiungöfrieg 1870,71. — 10. «eiheft jumami. 2öoct). 331. 1872. —
©eneralftabßmerf.)

»gferntoaffen, f. ©offen, «b. X. @. 137.

gerri^rc«, fletner Ort in ^ranfreich, im ©eine*2Warne^epartement,
toeftlich bon $aTtö gelegen. 3n bem bortigen pradhtbollen ©chloffe be6

SöaronS 9?othfchilb befanb ftcr) roä'hrenb betf beutfch sfranjöfifchen Kriege« ba«
gro§e Hauptquartier bom 19. ©eptember btö jum 5. October; bort fuchte

toährenb biefer 3C^ 3ule« 0abre ben ©rafen ©t^marf auf, um einen

SBaffenftillftanb ju oermitteln. $)ie 33erhanblungen gerfchlugen fich jeboch.

gefrung, f. #b. IV. ©. 21. Ueber bie in neuefter Bett für bie Anlage
unb Einrichtung ber Söerfe einer geftung ma§gebenben ®eficht$punrte f. u.

53efeftigungöfunft im ©upplementbb. — Die UebergaBe bon geftungen ift

in aßen 3)iilitär*Strafgefe|jen eine« ber fchtoerften militSrifchen Verbrechen.
v
J?ach bem Kriege 1870—71, in roelchem 22 franjöfifche geftungen capitu*

lirten, mürbe in granfreich eine (Sommiffion eingefe^ roelche ba« herhatten

Digitized by Google



182 »eftiinflötttttUerie — Seftiinadfriefl.

ber einjclnen (iommanbauten unterfuchte unb eine gröjjere £ahl berfelfcen

berurtheilte. £er gröjjte berartige $roge§ cnbcte mit ber 33erurtheilung be«

attarfchall -SSajaine jum $obe. $ach bera Slrtifel 209 be« Code de justice

militaire wirb jeber $eft""gß;ßemmanbant mit bem £obe unter SDegrabation

bcftraft, welcher bem $einbe bie ^eftnng übergtebt, ohne atte Sßcrtheibigungä*

mittel erfc^öpft unb Stile« gcthan gu IjaBen, wa« Pflicht unb (Ihre bor*

fchreiben. (93ergl. 2. iBeihcft jum *Kilitär*2ßocf>en&latt pro 1874. 5Der

$ro$e& S3ajatne.) — £aß bisherige preufjtfche 3Jttlitär*Strafgefefcbuch be*

ftimmte im I. Streit § 121, ba§ wegen Sßertefcung ber Pflicht ben ßemraan*
tauten einet ffeftuug unb bie betreffenben mit tbm berantmortlichen Offiziere

eine ichwerere 2 träfe treffen (eile, wenn fie ben Unten gegebenen bei enteren

Onftructtonen guwiber ^anbeln. £>iefe jiemltch unbeftimmten fteftfefcungen

finb im § 63 be« föeich*'2miitär*Strafgefe|äbuche$ ba^in abgeändert, bafc

„ber ßommanbant eine« feften $lafce$, melier benfelben bem geinbe über*

giebt, ohne jubor alle Littel jur Eertheibigung be« ^lafce« erfc^^pft gu ^aben,

mit bem £obe beftraft wirb,"

fteftuugSartilltric, f. »v - ©• 30- Sit« £ruppe f. ftufjattiKerie. —
211« Siaterial bie gur ©erthetbigung bon fteftungen berweubeten ©efchüfce f.

SlrtiÜerie, ®efchü|je.

ScfiuiigSgcfiW, f. m. IV. ©. 30 unb unter ®ef<Ä Öoffete im
Supplementob.

gcfttlüQßdoft, eine nicht entehrenbe ^rethettSftrafe (custodia honesta),

welche in irgenb einer ftorm in foft allen mobernen Staaten gebräuchlich ift.
—

3n SD e u t f $ l a n b ift bie 0. bem Quoil* unb ü)filitär*Strafgefefebuch gemein.

Sie ift entweber lebenslänglich ober jeitig; ber £Öchftbetrag ber jeitigen ift

15 3ahre, ber 2ttinbeftbetrag nach bem (Sibil*Strafgefefcbuch 1 £ag, nach

bem 2)ttUtär*3trafgefefebuch 6 ©ochen. 2öo bie ®efefce nicht auSbrücflich

eine lebenslängliche ft. anbrehen, ift biefelbe geitig. Sie befteht in grei*

heit«entjiehung mit $3eauffichtigung ber $3efchäftigung unb 8eben«meife ber

befangenen unb wirb in ^eftungen ober in anberen baju beftimmteu

Räumen beilegen. ^Jerfonen be« Solbatenftanbe« berbüien bie in

fteftung«*Stuben*®ef angenen*3lnftalten nach ber friegSrainiftc*

riellen 3nftruction bem 6. 2)iärj 1826. bon längerer al* 6 wöchentlicher

£>auer wirb auf bie gefefcliehe SMenftjeit nicht angerechnet (§§ 17 be« ßibil*

Strafgefefcbucheö unb 16—18 be« 3HUitär*Strafgefefebuche«). hiernach ftnb

bie bisher nach bem preu§if<hen 2Ntlitär*Strafgefefcbuch gefeilteren befon*

beren militärifchen greibeiteftrafen : 9;eftungÖarbeitSftrafe (gegen Unteroffijiere

unb ©emeine) unb geftuugSarrcft (gegen Offiziere, f. £)b. IV. S. 29) in

Fortfall gefemmen unb bie «Strafe ber fann gegen alle Margen gleichmäßig

$ur Slntoenbung fommen. (33gl. a. ftreiheitSftrafen.)

geftongäfrieg, f. 53b. IV. S. 31 u. f. £er bcutfdHranjöfifche ßrieg

ift für bie £aftif be« geftutig^friegeß bon heh e* ©ebeutung gemefeu. $)te

faft auäfchlie&liche ^3erwenbuna bon gezogenen ©efchü^cn beim Kampfe um
^eftuuge^ h<it ben (Sinflujj berfelben fomohl auf bie permanente ftortification,

alö auch auf bie fcaftif teö geftungefriege* flar gelegt. 3m Slllgemeinen

haben fich baher bie ©runbfä^e be« geftungStriegeä mefentlieh ge^nbert, unb
im Speciellen ftnb namentlich ^ Slnfichten über bie ^erwenbung ber 3lr*

tiüetie anbere geworben. 3UOT l>efferen 35erftänbni§ beS heutigen Staub*
punfteS biefer Äriegßfunft fei ein furjer Ueberblicf über ben ^ftungöfrieg im
beutfch'fransßfifchen Kriege borangefebieft. 5)ie Unternehmungen gegen bie

fraujöftfchen geftungen begannen gewöhnlich, im innigen 3u faromcn&andc
mit ben Operationen ber ftelbarmee, mit einer Öefchießung au« ijelbgefchüfeen.

Wax biefe fruchtlos fo würbe fie mit öelagerung«gefchüfcen fräftiger wieber*
»
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ttft unb »enn man auch ^ettrnr* bie Uebfrga&e nicht meinen tonnte, ber

förmliche Angriff unternommen. Unter Ufttftänben lieg man e« au<h mit ber

(Sernirung bemenben. — $ le geftungen SHchtenberg unb SRecroto mürben bur<h

©efcbiejjung mit gelbarttllerie fcejioüugen, bei ben Übrigen, mit 3lu«nahme
oon $ariß wnb ©elfort, mo man eine berartige 9lngrtff«art überhaupt niebt

antoenbete, feheiterte ber Verfug. #ei ben geftungen Jout, 9?eu*

Breifach, @oiffon«, ?a g£re, 2Kontm6bh, flfl^tere« unb gerönne führte ein

«ombarbement au« Belagerung«gefchü£eu bic Uebergabe gerbet. <3chlettftabt,

Diebenhofen unb ?ongmh ergaben (ich nach ben erften Anfängen be« förm-

lichen Angriffe«, bei (Strasburg unb Beifort mürbe berfelbe mehr ober

rainber ooüftänbig burebgeführt; sJJarl« unb üWejj erlagen ber @ernirung, mit

ber fich bei $ari« eine Befcbiefcung ber gort« oerbaub. — Tie Durchführung
be« Bombarbement« unb be« förmlichen Angriffe« mar in Äürje folgenbe:

Vor ©trafcburg erfolgte nach einer Befchiefcnng mit gelbgcfcbüfeen eine folche

au* Belagerung«gefchüfccn »on Äelfl au«; eine 2öocr>e fpäter fchloffen fich

biefer Befchiefjung, bie mit 36 (Sefcbüfeen geführt mürbe, 54 meitere ©efchüfee

an, bie im Horben unb Seften ber geftung in Batterie ftanben. Die Be*

fchiefcung fonnte megen nicht genägenber Vorbereitungen nur mit geringem 9?a$*

bruef geführt merben, Ijatte bähet auch feinen Erfolg. Crbenfo mar e« t>or 98eu*

Breifacb, bie Angriff«artitfetie (am hier fogar megen üftanget an Munition

thctlmeife tn eine mißliche Sage, gerönne ergab fid^ gerabe mit bem Au«'

geben ber üttunition beim Singreifer. £>ier genügten eroberte franjöfifchc

(S&efchüfee, mährenb fie »or Joul unb Verbun nicht jum ,$iele führten, unb

erft preujjtfche ©efchüfce herangezogen werben mußten. Vor ^ari* begann

man, bun$ bie (Erfahrung belehrt, ba« Bembarbement erft, nachbem für jebe«

©efebüfe etma 500 €$ufj r>orhanben maren unb ber meitere 3flunition«nach'

fchub gefiebert crimen, f icr h««e ba« Bombarbement I>auptf5W ben

3»ccf, ba« geuer bc« geinbe« oon ben (Santennement* ber (5ernirung«truppen

abjulenfen, ben ®egner in bie Sftnle ber gort« jurücf ,ut treiben unb Offenfio*

Unternehmungen ju oeretteln ober benfelben fräftlg entgegenzutreten. 3m
Allgemeinen richtete ftch ba« geuer ber Bombarbement«'Batterten, ben alten ßeljren

entfprechenb, Vaupifäd^li<^ auf bie mtcbtigften Baultcbfelten ber geftung,
* auf bie Gommunicationen u. f. m., inbejj machte man bie Erfahrung, ba§,

menn e« gelang bie feinbliche Artillerie jum @cr)meigen 3U bringen, ber

(grfolg bann ein um fo größerer fei. Jpauptfctchlicr) gilt bie« ton Dieben*

hofen, Ca g&re unb @chlettft<*bt, melche nach 1—2 Jagen capitultrten,

mährenb gerönne, @oiffon«, Öongmty unb sJ*eu*Breifach erft nach 6—10 Jagen
jur Ucbergabe gebracht merben tonnten. Da« Bombarbement ton Beifort

$elgte, bafc eine mit gort« umgebene geftung burch Befchie&ung nicht nir

Uebergabe gebracht merben tarnt; ba« Bombarbement mürbe mit 28 ©efd&üfeen,

an fang« fehr energifcb, fpäter aber megen ÜKangel an SWttnition meniger nach*

brüeflich geführt. — Die Belagerung »on ®tra|burg giebt un« ba« 5öilb eine«

bi« auf bie legten SWomente jiemlich regelmäßig au«geführten fßrralicben Angriffe«

auf eine geftung 1. 9range* ohne gort«. Der ®egner mar bi« in bie $aupt*

eneeinte jurüefgemorfen unb befebränfte fieb auf eine äufcerft paffioe Ver*

theifclgung berfelben. Die 3lngriff«mittel maren fehr reichlich, 367 ®efchüfee

(oon benen mehr al« a
/3 gejogene) ftanben $ur Verfügung. Die SOHttel ber

Vertheibigung maren theilmcife ungenügenb, ihre Vermenbung inbej noch

mangelhafter. Die ©aht ber 2lngriff«front lte§ fchon ben ®runb-

fa^ erfennen, ba§ jefet ein befonberer SÖerth auf bie rücfmartigen

Verbinbungen, namentlich ben Jöefife einer ©ifenbahn, jur ^cranfehaffung

ber ©elagerung«bebürfniffe ju legen fei. — Die 8lu«hebung ber 1. parallele

(600— 1000 3)ar. oon ben SluBemuerfen entfernt) erfolgte 3 Jage nach
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bem fchon oben erwähnten Bembarbement. ©er ctfte Artitteriefampf würbe
mit 108 ®eföüfeen auf einet (Entfernung ton 1800—2000 ÜRtr. ton ber

geftung au«geführt; et fchmetterte fchon nach einem Jage ben Berthetbiger

oollftänbig nieber. 9>lach (Eröffnung ber 2. «Parallele geht bie An griff«arnüerte

bt« in bie $8l}e ber 1. parallele (1000 ÜKtr. (Entfernung) oor unb Oer*

ftarft gleichzeitig bie 3a$l ber ©efchüfce bi« ju 96 gezogenen Kanonen unb
38 glatten SWörfern. ©er äu&erft fühn geführte 3ngenieur*Angrtff gelangte balb

barauf jur Au«hebung ber 3. parallele unb fchon 8 Jage fpäter jur £>er*

ftellung be« (Eouronnement«; bie Artillerie folgte mit Söurfgefchüfeen unb leichten

gezogenen Kanonen bt« in bie £ölje ber 3. parallele. 9toch ffiegnahme ber

Aufjenwerfe unb $erftellung ben 2 Brefchen in ber £auptfront capitulirt

bie geftung. 3U* 3cit Kapitulation waren 241 ©efchüfce be« Angreifer«

in Styätigfeit. ©ie lefete "periobe ber Belagerung ift wegen Ausführung be*

inblrecten Brefchefcbuffe« mit furzen gelegenen ®efdjüfcen (fürje 15 (Em.*Ka-

nonen, 21 (Em. * Dörfer) oon befonberer ©tchtigfeit. — ©er Kampf um
Beifort bietet ein febr lehrreiche« Beifpiel ber Belagerung einer mit beta*

cturten gort« umgebenen geftung. ©er Singreifer bringt feine bereite ge*

fammelten (Erfahrungen jur praftifchen Bemerkung unb befinbet fich einem

aujjerft gefchieften unb energischen Bertheibiger gegenüber, ©ährenb ber

tfefctere [ich bor «Strasburg auf bie Bertljeibigung ber ©aupteucetnte befchränfte

unb barin ben 6chwerpunft ber Bertheibigung fuebte, berlegt er ihn bier in«

Borterrain, theil« noch bor bie iUnie ber gort«, ©ie Befcbiejjung hatte , wie

fa)on gefagt, feinen (Erfolg unb mürbe baher ber f onnitct>e Angriff befchloffen,

bor feinem Beginne aber umüßt ig unb forgfältig borbereitet, ©te erfte Aufgabe
ber Angriff«artillerie mar, ben Berthetbiger mit au« bem Borterrain ju ber*

treiben Reifen. (Erft nachbem bie« gelungen, mirb ber Artilleriefampf gegen

bie Angriff«front (©üboftfront, bie beiben gort« £aute« unb Baffe« $ercbe«

in erfter Vinte, ba« Schlofj Dahinter) begonnen unb bie 1. parallele 600 sDttr

.

bon ben gort« entfernt au«gefyoben. Auf Seite be« Angreifer« finb etwa 100 ®e*

fchüfee in £l?ätigfeit, Neroon fpeciell 45 gegen bie Angriff«front. Oiacbbem bie

angegriffenen gort« bollftä'nbig jum Schweigen gebraut morben finb, bie Befafcung
bi« auf fleine Sachen barau« oertrieben unb bie Artillerie ber Dahinter liegenben

.paupteneeinte (Schlofft unb ber (Eollateralfort« (2ttiotte unb 3uftice) erlahmt
'

ift, wirb bie 2. parallele ausgehoben unb »on bort au« bie ©egnahme ber

angegriffenen gort« gemaltfam bewirft, ©tefe werben fofort bind) eine

parallele oerbunben unb in bexfelben 40 neue ©efchüfce fchwereren Kaliber«

placirt, um bie 1. Arttüerieftellung gegen bie $auptenceinte $u bilben. ©ie £ahl
ber 2lngriff«gefchüfee fteigert fich Ijicrbur$ auf etwa 150. 9toch gertigftellung

biefer Batterien erfolgt bie Uebergabe ber geftung auf Befehl ber frang&-

ftfehen Regierung. Die tapfere Befafcung erhielt bie Bergünftigung, mit militari*

fdjen (Ehren abziehen, ©er Angreifer, befonber« bie Artillerie be«felben, hatte

wä'hrenb ber Belagerung mit ben groften Schwierigfeiten ju fämpfen, bie ftcb

ihm burch bie tätige Bertheibigung, burch ba« ungünftige ierrain unb
namentlich auch burch bie fehlte Witterung entgegenftellten. Glicht« ber*

mochte inbefc ben ®ang ber Belagerung aufzuhalten, felbft nicht bie brei*

tägige (Schlacht, welche furj oor Au«hebung ber L parallele in näcbfter iKähe

ber geftung gefchlagen würbe unb an welcher Belagerung«gefchüfee Xljeil nahmen.

Auf Seiten be« Bertheibiger« ift befonber« bie gute Armirung, wenn
auch theil« mit ungenögenben perfonellen unb materiellen Mitteln, femer bte

thatige Bertheibigung, befonber« bie getiefte Benufeung ber Artillerie her-

»or^uheben. — ©ie fchatfache, ba§ bie 3Wehrjahl ber belagerten, metft nach

oeralteten ©runbfäfeen erbauten fran^öfifchen geftungen ber beutfehen Be*
lagerung«*Artillerie nach fe^ furaem Kampfe, ohne Durchführung eine«
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förmlichen Angriff«, $um Opfer fielen, brachte gu ber (Srfenntni§, ba§ nur
gro&e, nach ben neueften Erfahrungen erbaute geftungen hinreichenbe ©iber*

ftanb«traft gegen einen etnften förmlichen Angriff befifeen. (S« tourbe flar,

ba§ geftungen ohne gort«, ober mit nur tuen ig Don t er £>auptuum>aüung

entfernten, ber SBtrfung ber Belagerung« * Artillerie nicht lange gu

»iberfteben »ermögen, ba felbft bann, menn bie geftung«n>erfe burch

fachgemäße (Sonfrructton ber Söirfung ber Artillerie lange entgogen bleiben,

boch bie ton ibnen umfchloffene ©tabt, toenn fte nicht burch gort« gefiebert

toirb, leiebt Oollfiänbiger 3erft^«"8 gegeben fein mirb. ©ab man
fieb nun bureb biefe Erfahrungen genötigt, alle bie geftungen, bei benen für

bie Bertbeibigung gang befonber« begünftigenbe Jerrainoer^ältntffe nicht oor*

lagen, bie man aber für mistig genug hielt, um fie gegen alle benfbaren

Unternehmungen be« geinbe« möglichst fidler gu ftellen, einer grünblicben

Umgeftaltung gu unterwerfen (oergl. Befeftigung«funft) — um fo mehr, al«

ba« 3)?aterial ber 93elagerang«*Hrtiflerie fortfebreitenb beffer tourbe — fo

mußte man auch baran ben!en, bie gormen be$ Angriff« unb ber Sßert^ei*

bigung bem oerä'nbetten Aeußeren be« angugreifenben ref p. gu oertbeibigenben

Objecto angupaffen. 3Me Aufgaben ber betaebirten ?verte finb groar im
Oranbe biefelben geblieben ttrie frö^er; fie foöen ben Angreifer möglicbft

weit »on ber geftung entfernt galten, ihn burch bie große Auöbehnung be«

bureb fie begegneten Umfange« ber geftung Sut Bertoenbung einer großen

£ruppengahl febon bei ber bloßen ßernirung berfelben nötigen, ihn groingm,

bie Arbeiten beö förmlichen Angriffe zugleich gegen mehrere (in ber föeget

brei) gort« gu richten, alfo gleich bon torn herein mehrere Attalen but :

juführen, toährenb man früher in ber töegel beren nur einer beburfte.

Alle biefe ©chmierigfeiten für ben Angriff aber »erben burch bie jefct noch

oiel »eiter üor bie geftung üorgretfenbe i'age ber gort« erheblich gefteigert;

neue Aufgaben ertoachfen bem Angriff ferner au« ben neuen formen ber

Bertheibtgung, »eiche bie ifolirte Sage ber gort« nothmenbig macht. Die er«

höhte fragtoette ber ©efchüfee nämlich ermöglicht gttar auch jefct, felbft bei

ben grofjen 3nter»allen gtoifcben ben eingelnen gort«, eine toecbfelfeüige,

namentlich gegen getoaltfame Unternehmungen gettüß febäfebare Unterftüfcung,

aber bie 3ntertoalfen finb boeb gu groß, bie einjelnen gort« liegen gu ifolirt,

al« baß man in ihnen Artiüerie*$ofitionen gur Durchführung be« ©efebüfe*

fampfe« beim förmlichen Angriffe erblicfen fönnte, auch ift bie (Sntmufelung

ber geuerlinie be« einzelnen SEBerfe« gu gering, um einer, gur Befämpfung
einer planmäßigen Befchießung au«reichenben ©efchüfegahl AufftellungSraum

gu gewähren. ©*ira mobernen geftung«friege finb baljer in ben gort« nicht

fomohl Artiüerie*Mttionen, ai« oielmehr ©tüfcpunfte ber Bertbeibigung gu

erblicfen; ©tüfcpuntte einmal, in ben erften ©tabien ber Belagerung, für ein

offen fioe« Behalten ber mobilen Gruppen ber Befafcung bei beren Unter-

nehmungen gegen ba« geftfefeen be« geinbe« im Borterrain; ©tüfepunfte

ferner bei Befämpfung be« förmlichen Angriff« burch Batterien, bie gang

nach 2fa ber Belagcrung«batterien in ben 3nteröatfen ber angegriffenen

gort« entftehen unb ben Äampf mit ben (SJefchüfeen be« Angreifer« auf»

nehmen. @o- entfielt ein gegen früher gänglich öeränberte« Büb be«

geftung«friege«. Au« bem ©runbgebanfen ber Bertbeibigung, ben geinb

möglichft lange oon bem gu beefenben Dbjecte fern halten gu
müffen, ergiebt ftcb für ben Belagerten bie Aufgabe, fidt) nicht auf bie

Behauptung feiner ©erfe gu befdjränfen, fonbera ftet« actio, offenfio
aufgutreten. <Sr geht, auf feine Serfe geftüfet, bem Angreifer entgegen,

greift ihn feinerfeit« an unb fucht ihm jeben ©5t)ritt beö Borterrain« ftreitig

gu machen; erliegt er enblich in biefem Kampfe, gelingt e« bem Belagerer
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ben förmlichen Singriff \u eröffnen, fo fucht bet fettleibiger auch biefen rait

gleiten ©offen ju Befampfen; mit ©alterten, mit SaufgräBen unb (Sonnmt«

nicationen, meiere jene beefen, fie untereinanber unb mit ben SBerfen t>er*

Binbeu, geht er bem Angriff getotffermaijen entgegen, lenft er ba« feinbliche

fteuer »en ben ©tüfcpunften ber ©ertheiblgung ab, &wingt er ben ©etagerer

erft biefen $ampf burchuifüh*™, ehe er fidh an ba« eigentliche DBject be«

Singriffe«, bie geftung«\rerfe felbft, mac&en fann. Unb tytx »erben neue

Aufgaben an ben ©elageret herantreten. Xßtrb e« ihm auch gelingen, burth

fein ^euer bie Sluffteßung ton ©efchüfeen in ben $ort« unmöglich ju machen,

fo wirb Bei mobernen Serfen eine Vernichtung ber ©turmfretheit, burch

3erftörong ber flanfirenben Soften ober burch ©refchelegung, ber Slrttöerle

erft na* feljr anhaltenben Slnftrengungen möglich fein. Der h">h* ®ra*>

©tcberheit gegen ben inbirecten <ScBu§, ben man heute bem ättauerwerf ber

fteftung«werfe gieBt, bie, wenn bie ©efafcung ihre Pflicht thnt, aufjerorbentlich

fdhwierige £erfteflung birecter ©refefc ober (SontreBatterten, wirb bie SBerfe

gegen bie SBirfung ber Sirttßerie fefcr lange ficher fteßen. Daher ift aller

SBahrfcheinlichfeit nach tyn ber $lafe, Wo in Bufunft ber ÜMneur Berufen

fein wirb, in ben mobernen fteftungSfrieg toirfung«ooß einjugretfen. @inb
bie angegriffenen f^ort« genommen, fo fhtbet, Bei einer energifchen ©erthei*

bigung, ber Singreifer hin*** ket State ber juerft angegriffenen ftort« probi*

forifche ©auten, bie wieberum einen mehrfachen förmlichen Singriff erforbern.

@rft nach (Eroberung biefer gleiten State ift ber Singreifer in ber Sage, bte

encelnte ber fteftung felbft anzugreifen, gegen welche nun noch ba* lefete

unb triefleicht fchtoierigfte ©tablum ber ©elagerung burthftumachen ift.
—

Sharacteriftifch im mobernen $eftung«frieg ift alfo für ben Singriff im 9111*

gemeinen: bie Slngriff«art gegen eine greftung richtet fuh banadj, ob bie SIBftcht oor*

liegt, nur bie ©treitmittel berfelBen ju neutraltfiren, ober ftet) in ihren ©efifc ju

fefcen. 3n erfterem gafle wirb eine mehr ober minber ooflftänbige (Sinfchltefjung,

Bejiehung«weife nur Beobachtung, jum Biete führen, mährenb im lefeteren

ftafle bie ooflftänbige (5tnfchliefjung, ein ©oraBarbement ober ein gewaltfame«

Einbringen bie SWittel ntm $wecfe finb. Severe« fann entweber burdt) einen

UeBerfafl ober ftyftemattfchen Singriff Bewirft toerben, beffen öoflenbetfte gorm
ber förmliche Singriff ift. — Sei einem folgen gegen eine große geftung finb

Bebeutenbe Slmteen fchon für bie ©erennung unb (Semirung notywenbig, bann

gleichzeitige Durchführung mehrerer, räumlich getrennter Singriffe, ©efchü>
fampf gegen eBenfo günftig wie bie 3lngriff«batterten placirte unb conftruirte

©ertheibigung«Batterien, ©erWenbung be« ÜWineur«, fucceftoer Singriff mehrerer

hinter einanber gelegener ©ertheibigung*ltaien. f^ür bie ©erth*i&igung
ift charaftertftifch »or SCttem actioe« ©erhalten ber SBefafcung, ©enufeung

ber fteftung«werfe nicht al« ^ofttionen, fonbern al« ©tüfcpunfte ber

Unternehmungen ober (Stellungen ber ©ertheibigung, unermübtiche, ener*

gifche 8fo«fälle gegen bie (Stellungen unb SlrBeiten be« Slngretfer«, bie ber

©elagerte wteber unb Wieber ju Befefcen refp. ju bernichten fuchen mufj, mit

einem ©ort: möglichfte Slu«nufcung ber ber ©efafcung innemohnenben

Offenflbfraft — Die technifchen Detail« be« fteftungSfriege«, ma«
Slnlage unb SluSführung ber SaufgräBen unb ©atterien Betrifft, h^Ben fich

wenig oerä'nbert; naturgemäß mirb Bei ben 3ngenicur*Slngrtffen burdj bie

SBitfung ber heutigen Slrtillerie eine Bebeutenbe ©erlängerung ber (Sommuni*

cationen Beblngt, ba äße Depot«, ber Slrtiflerte* »ie be« 3ngemeur*$arf«,

aße (Santonnement«* unb 9?enbejoou«^lä^e ber ©elagerung«truppen fehr

oiel weiter jurücf»erlegt werben muffen, wie früher. SIBer ber Ingenieur*

Singriff Behält im Slßgemeinen bie alten formen Bei; felbft »on einer toefent*

liehen 3urücfi>erlegung ber juerft ^erjufteüenben ^ßofttion, ber ^erften
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$at*öeie", wirb au« Sterlet ßrünben wohl nicht bic 9febe fem. — $ür bie

Jßerweubung ber Artillerie im öligem einen ift ba$ 9?a$ftel;eiibe ^erbor»

ju^efcen. Der <&ef<hüfefampf ift faft ftet« ba« entf^eibenbe ÜRoment, bie

Slrttflerie ^ot b«^et mehr als früher ben (praeter bet #auptwaffe be«

gcftungSfriege« angenommen. Der Belagerung muß eine genügenbe $or*
bereümig Oorangehen, bie ben öefife einet (Sifenbahn fafJt unerläßlich macht. Die

Öffnung be« freuet« ^at überrafchenb, gleichjettig unb mit einer überlegenen

2ln$ahl ben ®efchüfeen ju erfolgen, (ibo ber 3ngenieur*5lngrtff nur ffam bor*

hja'ctö (freiten tonn, muß bie SlngriffSartiöerte bie angegriffenen Serfe mit

ihrem fteuer oollftänbig beherrfchen. U>ie Erzeugung bet iBrefche geschieht

burch ben inbtrecten Schuß, bie 23ref#e felbft wirb fct« jura Sturm fräftig

untet fteuer gehalten. Der Schwerpunft ber $erth«tbigung liegt in ben

elften Stabten be« Kampfe« unb befenber« im energtfehen gehalten be«

SSerterrain«. Da« ^irädjie^en bet ©efdjüfee füt fpatere Momente ift »er*

werflich. — innerhalb bet bezeichneten ©renjen werben bie Anlage

Ht Ofeftitng unb bie petfwetten unb materiellen Streitratttel auf beifcen

Seiten, fettne bie #rieg«lage im SWgemeinen, füt bie Sohl bet Untet*

nehmungen maßgebenb fein. — 3m Speziellen gilt für bie Singriff«artillerte

baö *KachfteheHbe. Die Stärfe unb 3ufawmenfefeung be« ^Belagerung«'

train« richtet fich felbftberftänbttch nac^ ber Gköße ber Sfeftung; Siegel

ift es babei, bog bie $9elagerung«artülerte ber 93ertheibigung«artillerie

auf ber angegtiffenen jvrent numerifch übettegen fein foll. ®eaen

Heinere geftungen bütfte fich ba^et bie £af)l bet erforberlidjen <§e*

föüfce auf 60—80, gegen mittlere auf 160—200 belaufen, wahrenb größere

fteftungen 400 ©efchfifee unb barüber bis $um Doppelten erforbem. Die

©efehüfee fiub, mit Ausnahme »on. einigen glatten Dörfern, gezogene Äanonen

unb vpar etwa 3
/4 lange mit großer $nfang«gefcbwinbigfeit gum birecten

öchuß unb V4 furje mit geringer 3lnfang«gefchwinbigfcit jum inbtrecten Schuß.

$5on ben langen Äanenen finb etwa 3 Äaliber erforbcrlkh; ein fchwere«,

etwa 15 (5m., gum Schießen auf weite Entfernungen (4000 2R. unb mehr),

ein mittlere«, et»a 12 <£m., jur phntng be« SlrtUleriefampfe« auf näheren

Entfernungen, ein Heine«, leichte« JhUber, h«"Ptfäcblich gur SBirfung gegen

Gruppen bie außerhalb ber SEBerfe auftteten (WuSfälle jc.). Die furjen

Kanonen |um inbitecten Schuß müffen bon großen Äaliber fein, (minbeften«

16 (£m.) benn fte femmen hauptfächlich nut gegen wiberftaubSfähige

3t«l* jut SJerwenbung. Nähere« über bie JÖelagerung«arti(lerie ber Der*

fchlebenen Staaten f. u. «cbüfee. - gür bie SBahl ber ?lngriff«front ift,

toie fchon erwähnt, ber ©efife einer Crifenbahn bon entfebetbenber ©e-
beutung. Die Anlage be* ^ar!e« erfolgt hinter ber SlngriffSfront,

1—l%2Keile bon ber äußerften fteuerlinie ber geftung. ab (Schienen*

ftränge bis in ben $art unb ebent. auch nach borwärt«). 3<achbem

bie ^otbereitungen forgfältig getroffen finb, etablirt ber Angreifer feine erften

Batterien; bie« fann natürlich nur auf weiter Entfernung gesehen unb ift

bah« ein eigentlicher 2lrt
;

.lleriefampf auSgefchloffen, bie Batterien faUn
oielmehv ben ,Awed, bie i!eftung in ieber SEBeifc m beunruhigen, im be*

lÄftigen unb fernet bie (Eroberung be« bora geinfce befefcten Xerrain« bor ben

yvertv gu erleichtern; fie werben in ©nippen gufammengetegt unb eröffnen

fämmtlich gleichseitig ba« geuer, wa« energifch £ag unb 3<acht fortgefefet

wirb. Dlefe« erfte geuer wirb ©efchüftauffteüungen be« fteinbe« außerhalb

ber 3ö>erle aufbeefen, gegen welche bann eine neue Slnjahl »on Batterien,

ebenfalls wieber gleichzeitig, auftreten muß. On ber ^jauptfache !ommen in btefet

?lrtiÖerte*5lufftefiung, bie fich alfo at« i8ombarbement«*^ofiUon characterifirt,

fchwete Äöliber jur Stamenbung. Die 35orpoften gehen bemnachft Wetter
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gegen bte geftung oor unb graben ftch ein. <$ne folche Äette öon ©cfeüfcen*

löchern wirb in ben ntciftcn gäöen bie 1. parallele ergeben, beten 2fo«bau

bann nur noch erforberllcb ift. Nunmehr mu& bie feinbUdje Slrtiflerte be*

fSmpft »erben, ma« nur auf; einer Entfernung oon etwa 1000—1500 2Htr.

mit &u«ficht auf Erfolg gefd&ehen !ann. Die Artillerie etablirt fid> bähet

unter bem ©chufee ber erften Infant erie*$ofition (parallele) in einer £ampf<
pofition unb nimmt ben Äampf mit ber fetnbltchen Artillerie auf. Die
23ombarbement«batterien bleiben gleichseitig, foweit e« angängig, im geuer.

©leicbjeitige« Eröffnen be« geuer« au« ben in ©ruppen jufammen
liegenben ©atterien ift wieberum Erforbernifc. Die üftafcnahmen be« 33et*

theibiger« werben beftimmenb fein, in welcher ©etfe eine Vermehrung
ber ©efchüUjahl unb eine toeranberte Aufteilung ber fdt)on in pofition ge*

brauten ©efchüfce eintreten mufj. 3n biefer Äampfpofttion totrb sunächft

bie feinbltche Artillerie $um ©chweigen gebraut, bemnachft aber mit ber

3erftörung foleber Vertbeibigung«einri<htungcn begonnen, bie ba« fpätete

©inbringen in bte angegriffene Cime htnbern (3erftören ber ©rabenflanflrung,

ber SRebuit«, ßegen ton ©refd&en in bie E«carpe). Äanonen mittleren Äa*
Uber« werben in ben meiften hätten jur tföfung ber erften Aufgabe hinreichen,

wä'btenb bie feiten Aufgabe ben furgen gezogenen Äanonen unb gezogenen

Dörfern jufäßt. Der 3ngenteur*Angriff breitet weiter oor, ob fchneßer ober

langfamer, rietet jicb barnacb, wie ber geinb au« bem Slrtiöcric*

fampfe tyeroorgegangen ift, unb ob ba« SBorhanbenfein fcon Eontremmen bie

gührung eine« ÜWinenfrtege« erhetfebt. Staa) bem Au«beben ber 2. parallele

aoancirt bie Artillerie mit leisten Äalibem unb etablirt fidt) fchliefjlich in

ber 3. parallele mit leisten glatten Dörfern $um ^Bewerfen be« inneren
ber 2ßerfe. Da« Umlegen ber Eontree«carpe ift ©ache be« Ingenieur«,

ebenfo bie £erftetlung einer Eommunicatton jum £auptwalle über ben

£>auptgraben ^intoeg. Wach SBfcgnabme ber gort« fteflt ftch bie Angriff«*

artillerie in unb jwifchen benfelben in einer 1. Arttüertepofitton gegen bie

£>auptenceinte ber geftung auf. Der Singriff gegen biefelbe wirb in analoger

Seife burebgefübrt, wie ber Angriff gegen bte gort«. — Die SB er ei*

bigung. ©ei fleinen geftungen, wie fie überall au« früherer &tit

»orhanben fmb, wirb e« &u einem förmlichen Singriffe faum fommen; fie

unterliegen einer fraftigen Söefcbiejjung, ihre ffiegnahme ift baher

meift nur grage ber &eit. Der SBertheibiger entbehrt ber nötigen feften

©tüfepunfte im SBorterrain, wie fie bie gort« fmb; er fann biefe« baher nicht

energifch fefthalten unb wirb balb auf bie #auptencetnte jurücfgeworfen fein,

bort rnufc er e« al« feine Aufgabe betrauten, ben fixeren gafi ber geftung

möglich lange fftn s« hotten. — Anber« ift e« bei einer großen geftung,

bie mit betankten gort« umgeben ift. Einer forgfälttgen Au«rüftung

unb Vorbereitung im grieben, wogu namentlich auch bie Äenntni§ be«

Vorterrain« unb ber geftung felbft, feiten« ber ®arnifon ju reebnen ift,

mu§ eine ebenfo forgfältige Armirung folgen, ©tarfe Dcta$ement6 in

felbmäfHa, forttfteirten ^ofttionen oor bie Sinie ber gort« fcorge*

fchoben, bie gort« felbft unb bie £auptenceinte mit ber @icherbeit«armirung

terfehen (®efdt>ü^e aufgefteßt, mit melden man ben feinblichen 8lnmarfa>

unb bie (Santonnement« befd>te§en !ann unb bie einem gewaltfaraen (Sin*

bringen entgegen treten), bie übrigen ©efcbüfce in öereitfehaft ic, fo erwartet

bie geftung ben geinb. ©abritt für Schritt wirb ihm ba« SBorterrain ftreitig

gemacht. Die Slrtitterie befchie§t energifch bie ©tra|en unb ßantonnement«,

ohne fich in einen flampf mit ben feinblichen öombarbement«Batterien ein$u*

laffen. Da«Slu«hebcn ber 1. parallele wirb m entbeefen unb gu terhinbern gefugt,

ahlreiche unb fräftige Slu«fäae müffen ben getnb naa> 2«ögUchteit beläftigen,
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beiuuubigm unb ü>n langfamen, Oorfichtigen Operiren fingen. Kobalt

bie SGMl bei $ngriff«front erfannt ift, bereitet ber SBertljetbiger in unb

hauptfächlich auch jtoif^en ben ftort« (Slnfchlufh Sinner*, 3toifchen«©attertcn)

bie »ufftctlung fetner Slrtitlerie bor, um ber «ngriff«arttllerie, fobalb fie in ber

$ampfpefition tri dünnt, fräftig entgegen treten ju ftnnen. (Sine gute Organifation

be« SD?unitton«nachfchube« für bie außerhalb liegenben ©atterten, ift tyier ein

toefentließe« Clement für bie energifc^e Rührung be« Slrtilleriefampfe«. £>er

Ongemeurangrtff wirb au« leisten ßalibern, bie ambulant auftreten, nach*

faltig befchoffen. Oetoinnt bie 2lngriff«artiüeric ba« Uebergetoicht, fo ift e«

Aufgabe be« ©ertheibiger«, 3n>ifchenpoftttonen borjubereiten, au« benen er

nach ©egnahme ber $ort« ben »eiteren Unternehmungen be« Singreifer«

entgegentritt. Die £auptenceinte bilbet f d>licfelicr> bie lefete SlrtiUeriepofition

be« ©ertheibiger«, ift er auf biefe jurüefgebrängt, fo bürfte in ben meiften

Fällen ba« (Schicffal ber ^eftung entf^ieben fein. (Literatur: (Schmoelae, bie

arttüeriftiföe ©ertheibigung oon §eftungen. $opp, ©orlefungen über fteftung«*

Weg. — 1874. Büppel, Lehrbuch ber ©efeftigung«hmft. — 1874. 0. Stiebe*

mann, ber geftungöfrieg im ^elbguge gegen ftranfretch.— 1872. De la Laurencie,

etude teebnique sur le Service de l'artillerie dans la place de Beifort etc.

1872. Denfert, la defense de Beifort. Ducrot, la defense de Paris. —
JDfficiellc beutle SBerfe über ben fteftung$frieg 1870—71. §etlfelb: ©erbun;
2J?üfler: <Soiffon«; SBerbcr: £oul

; <Spohr : 5t$tcnr>iüc unb SMontmeity ; 2öolf:

Longtoh; daftenhols u. SBolff: ©eifert; ftroefe u. fee^be: $ari«, Söagner:

(Strasburg; 9ieumann u. üßolff: (Schlettftabt unb 9ieu*©reifach ;
$autu«: 2J?e|.)

*gefUing«laffete, f. Laffete, ©b. V. <§. 266 u. im Supplementbb.

*#cftong$pM$e, f. ^rofce, ©b. VII. <S. 252 u. im ©upplementbb.

9tftong«-Üiaijot!=©cfe$, ein ®efefe, melche« unter bem 21. Dezember
1871 in Deutfchlanb erlaffen toorben ift, um bie bauernben (Stnfdt/ränfungen

feftjuftellen, »eichen ba« ©runbeigenthum in nächfter Umgebung ber fteftungen

im ganjen beutfa)en deiche unterliegt.

*8wt, ariechifche«, f. griene« fteuer, ©b. IV. <S. 267.

*§euerbaUon, f.
£rieg«feuer, ©b. V. @. 231.

geuertuerfer. 3n Deutfchlanb Unteroffiziere, bie au« ber Strtitterietruppe

herborgegangen finb unb ben $ujjartiüerte*9iegtmentern angeh&ren. ©ie er«

halten eine befonbere 8lu«bilbung auf einer Oberfeuermerferfchule

(©erltn-2flünchen). Die geuertoerfer fielen im Spange eine« «Sergeanten,

bie Oberfeuermerfer in bem eine« ftelbtoebel«. (Sie toerben jur ©eaufftch*

tigung aller Slrt bon 2ttumtion«arbeiten, gur ©ertoaltung oon Laboratorien,

^uloerraagajinen ic, femer jur $u«führung bon 3ei$nungen, Sur £errain«

aufnähme :c. oerroenbet. 2lu« ihnen erganjt fich ba« geuermer!« * Offizier*

corp« (geuertoerf«*Lteutenant, Hauptmann ac.).

*geitertocrf*förper, f. m. #rieg«feuer, ©b. V. <S. 227.

gcuermcrf*£>ffoier, f. fteuermerfer.

gtüratton, Reinigung be« SBaffer« bon gelösten unb mechamfeh bei«

gemengten ©ubftangen. Die Qf. beruht auf bem principe, bafj SBaffcr,

toelche« burch ein ©bftem enger JHö^ren läuft, nrie e« burc^ eine Lage (Steine,

Jfte«, ©anb, Äo^le, ©abef^toamm, 2ßolle, Stuc^, gilj, $>aar u. a. m. gebilbet

»irb, jene ©ubftanjen ganj ober t^eilmeifc abfegt; biefelben »erben in ben

capilaren föityren jurücfgel/alten. ©le g. ift eine« ber mirffamften «Wittel

jur Reinigung be« Xßaffer«. ©ie mirb im ©rofien angetoenbet in ben

©afftn« ber ÜBafferleüungen, toel^e ©täbte oerforgen. Dort befinben

gilterf^ic^ten au« @anb, ^ie«, (Steinen u. f. n>. gür ben $)au«gebrau^

unb anbere fteinere ©er^ltniff e , namentlich au$ für Skiffe finb befonbere

$.*Slpparate conftruirt »orben. 5Die Lederen haben für militärifche 3tt>ecfe
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eine Ijeroerragenbe ©ebeutung. 3ebe« ftelblajaretlj fetfte mit einem gf.*

Styparat au$geriif!et fein unb in großen Wägern unb SMoaf« waren biefelben

aua> am *ßlafce. Die englifche Slrmee in Slbefftynien war mit 5000 Ächten*

filtern auägerüftet. ?lm einfaßten fann man fi<h einen Qr.*9lppoTat 5. ©. im
«ioaf ^erffellen, wenn man in ein leered ftaf, welche* am »oben eine

Deffnung mit $>ahn ^at, eine $.*<&%\ti}t oen Steinen, #ie0, ©anb, Äetye

unb barüber wieber ©teine legt «nb burch btefelbe ba« Saffer füefcen läßt.

($ergl. föoth w. $anbbu$ bei SWilitar * ®efunb$ett*tflege. Jöerlin,

£irfchwalb 1872.)

. ginifdj (au« bem @ugflfchen). Unter berftety man in ber $enu*

fyracfye ba« SluSreiten ber *ßferbe an ber Dlftance, »ölet e* baranf an*

fonrmt, bie h&chftmbgliche Äraft*tlnftren«,una ju ber graten ©chneöigfeit an*

-Ulfpannen.

ginte (au« bem. 3tal.), ©chciuftejj ober £ieMn ber fte^tfunfi; übertragen

heijjt 2iu*flucht, «erjlellung.
glarfjremieii ift ein $ferbe*9?ennen auf ebener #aljn ohne {tfnbemiffe,

bei welchem e« lebtgricb baranf anfommt, ba« ft&nellfte $ferb auGsujeichnen.

@ine milttärifche «ebeutung tphen 8=. nur, tnfofern ftc ba« geeignetfte

«Material sur 3ucht in ber Spenge ceneurrirenben $ferbe fennilich matten.

Sil« @£ort für bie Offiziere ber töeiterei ^aben bie fr einen relatto fefc

geringen prafttfehen Jßert^.

glanlcnr, f. 53b. TV. ©. 53. 9?aeh bem beutföen <gaoaIerie*9ieglement

ton 187$ fteht bie SBatyl be« gftanfeurguge« einer ©Scabron gewöhnlich in

rem ©elteben be« ©Scabrcnchef«; biefer 3"8 ift nur für gewiffe fralle beftimmt

(glanfeirr« tcr an* ber S9¥arfd^(Solonne) unb fefct fia> in emer Entfernung

ton 200 ©#rirt »or bie SWitte ber <S«cabron. Die glanfeur=^ßcabron im
Regimen*; gu »eitler meift eine 8lügeI*Gr$cabron befHmrat werben fotf, gefy

300 ©a)ritt oor bie SWitte be* Regiment« unb nimmt einen 3**$ ä*m ftlanfrren

fcor. Die jum f^lanhren Vorgegangenen Slbt^eiluna^n feilen ben Bewegungen
ber nachfol$fnben Sxwppe nur in feweit fu$ eng anliefen, at« ed ber ©e*

fechtfoweef erhebt.
glafnlenang. ©ne einfache 2Wafehine guin §efcen bon &rfte* mit

Ärafterfparni§, befteht au« einem ©tyftem ton feften nnb beweglichen Stoffen;

je me^r 9?oÖen fcorfyanben, befto größer nnrb bie Grrfrarnifjr an ^raft.

gletl^Cimferöeii finb 8le!fdj*fra>arale, »ela)e but<^ 3erprunft bei

Säuliufc* ober S3erttefung«*^ermente längere $?it aufbewahrt werben Wnnen,
o^ne gn »erberben. Die ^erfteu*ung gefd^ie^t auf fcerfefyiebene 5lrt: hrrcfy

Saf ferentjie^ung oermittelft 2tu8tre(fnen be« gleifc^e«> namentlich in

©ubamerrfa unb »frifa, »ofelbft ba« £ro<fnen in ber ©onm? bewirft wirb

(foldj audgetroefuete« gleifc^ Wirb namentlich gur ^erftellung »on gleifc^me^!

oerWenbet). Die SÖafferentgie^ung wirb aud> burc^ Äodjfalj bewirrft, inbem
man ba« $lei)# „p5felt*. Der ^ä^rwert^ biefe« £letf«|e* mir % ^
roljen ^«if^. ^i? Sonfcrt>irung be« ftleifcfyeS erreicht man bur(f 9?«u $ern;
biefl ift namentlich bei ©^ecf gebraHc^Iich. Die lederen Beiben 2m>tljeben!

finb für bie «rmee*S3erpfegimg ton Her JBebeuinng. 3n neuerer 3eit

man bfe donfertirung, befonber« feinerer ^leifchforten, baburch herteigefü^
tajj man einen boUftönbigen mecfyanif^en £u f t ab fcfrlujj bewertycelfia^.

©efoebte« ober gebratene« tjleifcty wirb mit ber örö^e in iöfec|büchfen ge»

bra^t, Welche tymne-Ufö ter[a>loffen werben. 9(n^ biefe 3lrt ber ®?nfer«»

»irung ift für Slrmeejwecfe an«gebentet w»rben, unb bie beutle SRegiefimg;

bat auf ®runb ber nach *m ^Tie
fi
e 1870—71 311 9tancty bei ber Cccu^tion^

Slrmee ftattgehabten au«gebehnten ^erfuche ju ÜJiaing eine 9fabrü fär «rmee*
Sonferoen errietet. a»etft nicht für «rmeegwecle gu »erwerthen i|» bie
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©cnfettoitttng be« ftleijcbeö frureb ffiä ttneenUiefcung, buta> toenbung
»Ott m, toUtoo^l bo« Littel an unb für ffaf gut ift. 3» ftationäten

tfajatetyen roitb man inbeffen bafcon ©ebtaud& machen fönnen. (»tgl. Stell}

it. Cejff, £anbbu$ bet Mitat*@efuttb$eit«pflege, Sellin, £itfa?malb 1875.

©. a. (StbSttmtft, $leifa>£ttact.)

ftleifdjefiract, concenttfrte 3fcif4Btm)e. itc SDatfiellung gefefcieft in

bet ÜBeife, bat geljacfte*, bon gett nnb ©eljnen möglicfcft befreite«

gleifcfc in ©äffet ausgesogen unb bann bie ftlüfftgfeit abgebampft toitb. f£.

fotl, na# eiebig, frei ton (gtmetjj unb Seim fein. $t ift nut menig na&t*

$aft, giebt abet anbeten ©peifen, namentlich $teifcfybtul?e &ugefefct, einen

ftäfttgeten ©cfajmaef. 3ht cb im >velfce !ann fr bottljeiHjaft als aufjetgetoötyn*

lict)eä föcij* obet ©enufjmiitel $ettt>enbung finben, ba et bauet^aft unb leu$t

transportabel ift. SDton l?at au<$ mit einem 3nfafe bon 9J<el?l batgefteßt

£)te gabtifatten pnbet ftify im @to§en in beu tneljtei<$ett ©egenben SRujj*

k"**^^
ift Diejenige Ätaft, »ek$e bei bet

Jöetoegung eined Äötpet* in einer ftummliniegen ißafyn um einen feften

ininft (Sentralpimft) ben Körper ton tiefem fortuibemegen ftrebt (in taugen'

Haler flttebtung). Det (Senttifugalfraft tuirft bie (Senttipetalfraft entgegen.

3öet bet tteiebemegung ift bie fienttifugalftaft bet Sentttpetalftaft gleicfy unb

entgeaengefefct.

»gfo&MWc, f. »trote, 8b. H. ©. 235.

gfliiflbaijn, f. #b. IV. 6. 61. m gezogenen @efd?üfeen ift bet 5Äb-

gang*n>infel um ben fogenannten Hbgangefeljletttnnfel großer, atf bet dlid}>

fcmgStoütfel, f. 2lbgang$minfel. — £>a* SS&etfen öon ©piegetgtanaten, Äat*

tätigen unb Steinen au« 9föörfetn ift in bet reut [eben Artillerie niebt metyt

gebiaut&Ua) unb bütfte aticty aubet»ä
l

tt« aufgegeben fein. — 3n bet beutfetyen

Httiuetie Ijat mau beim ©frapnetfefc/uf} füt ben 2tu«btncf 3nterüatt bie 33e*

jeic&iuma @pteng»eite eingefaßt.

gtfgel, f. b. to. 3llletten, f. ®ef$<4 #b. IV. <§. 186.

*|tägcU£attcrte, f. Ofeftungärieg, #b. IV. @. 34.

*WW\QtWo$, f. ®efd?o&, #b. IV. m. 188.

golarfc, 3ean (Sfratlefc be, f. «b. IV. @. 68. Seniget toegen

feinet ptaftifa^en fcifiungen al* buta) fein Sluftteten aft fcfcotetifet tyat fkfr

einen tarnen gemalt, ©eftü^t- auf öielfeilige Äriegäerfatytung legte et

in bem gemeint ebaft lieb mit 2: Quittier in ftan^fif^et ©pta#e Den iljm tyerau««

gegebenen (&ef$i$t$roetfe be8 *ßoltybiu* in ausfütirlidjeu 2tu$etnanbetfefcungen

unb 9Inmetfungen feine 5lnfict)ien übet bie trieg«funft bat; befonbetd trat

et hierbei aU ein eifriger SSetfec&tet beö (SolonnenfJ^ftem« auf. $5le 2ln*

fixten g-'* ftnb öielfaa^, untet 2lnbetem auc^ öon ^riebtic^ ben @to§en in

feinem „Esprit du chevaL Folard« angegtiffen rtotben unb ftteifen in

mannet öejie^ung an baö ©onbetbate; bei alle bem finb fie föt bie @nt*

toidelung bet iaftif im franjöfifa^en ^)eere toon grefem (Sinfluf gertefen unb
foftete e«. felbft uad) ben ftaunenömert^en (Stfolgen bet ftiebetiäanife^en

Äampfmeife nic^t getinge SWii^e, bie ©tunbfä^e bet QinffKtaW öetübetge^enb

bei bet ftanj6fifc^eti ärmee jur Slntoenbung gu btingen. (@in aud pteufei*

fa>en in ftanjflfifdje SDienfte übetgettetenet Öä^«ria> »on ^tta> n>itfte ^aupt'

l'äa;lia> m biefet «ejie^ung mit ©tfolg.)

gPrba*f @tabt im beutfe^en 5Rei^lanbe (glfa^Sot^tingen , an ber

(gifenba^n ton ©aarbtuden nad) sJDiej gelegen, mitten in einem fe$t veid?

baltigen fö)tylenbifitfct. 3n {forbac^ befanb fid^ toäfyrenb be« teutfitfran^^

l'i|cben Hrtegeö im legten drittel beS Vluguü taö Stabsquartier bed gegen

bie «Saat oorgefc^obenen ftanjöfifc^en 2. tltmee*ßorp0. !t)ie am 6. ^lugtift

Digitized by



192 goren — ftnwrttreur.

ftottfinbenbe @$lac$t toon fieberen toirb oon ben gronjofen „@$latbt bei

genormt, ©eneral $roffarb foß fcon ber ©tabt au« biefe ©cblacbt

größtenteils geleitet b^ben.

*g*reg, Site ftrSberic, f. ©b. IV. <S. 70. crbielt 1867 ba«

Gtommanbo übet ba« £ager oon ßb^lon«; megen Äränflicbfeit trat er al«bann

au« bem actioen Dienfte gurücf unb beteiligte fieb aue tiefem ®runbe niebt

om beutfcfcfranjöfifcben Kriege 187( —71. <Sr ftarb nacb längerem Seiben

om 20. 3uni 1872 ju $ari«.

»gongoffrn, f. o. u>. $labbermmen, f. b. unb ÜKine, ©b. IV. @. 124.

*Öouragc=SSJa8en, f. Sagen, ©b. X. @. 140.

gtmricbon, Martin, frangofif^er Sibmiral. ©eboren 1809, tritt nacb

2lu«bilbung auf ber ©eefcbule, 1826 in ben 2J?arine *$ienft unb aoanctrte

im Sabre 1848 gum <5cbiff«capitan. Sil« foleber ift er eine 3eitlang

©ouoerneur oon (Sabenne unb mirb 1853 <Sontre*9lbmiral. (Sr erbielt nun
ben Oberbefehl über bie ftlotte im fallen Dcean unb bann ba« £)trectorium

ber «Marine in Algier. 1859 ift er ©ice*«bmiral, 1864 ^räfibent ber ©e*
ratbung«*(£ommiffion für 9ftarme*2lngelegenljeiten. ©ei 2lu«brucb be« beutfeb*

franjöfifcben Äriege« mirb er jum >@bef be« ©efebmaber« in ber SRorbfee

ernannt. Obne 9iennen«mertbe« geleiftet $u baben, fe^rt er für feine $erfon balb

nacy üTanfretcv ^uruet uno übernimmt am 4. (speptemoer oa« jUiartne^iüantftertum.

<£r begiebt fieb bann am 16. (September nacb £our« unb übernimmt bort auf
fur$e 3ett aueb bie Functionen be« $rieg«minifter«. Segen SHfferengenraitben SDitt*

gliebern ber Regierungsdelegation legt er bereit« im Oftober lefetere« Amt nieber.

$Jtocb bem Kriege mürbe in bie franjöftfcbe Sftationaloerfaramlung gemault.

grancttteiir. AI« im 3abre 1868 ba« franjöfifcbe $>eer eine neue

Orgontfatton erhielt unb ber ©runbfafc einer allgemeinen ^eranjiebung ber

Nation ixim Saffenbienft einigermaßen jum 3lu«brucf fam, btlbeten ftcb aueb

in einzelnen ©emeinben ©ereine u. f. to., bie fid; älmlicb ben beutfeben

©tbü^engefellfcbaften bereit« im ^rieben im ©ebrauebe ber $)anbfeuertoaffen

übten, um im f^aUe eine« S3ertbetbigung«*Äriege« bem SJaterlanbe 5Dienfte leiften

iu fönnen. $)ie SD^itglieber biefer SBereine nannten ^ in einigen ©eaenben
granetireure (greif^ü^en). «I« im ©erlauf be« beutfcfcfrans&fifcben Sfriege«

ba« frangöftfebe §)eer au« bem ^elbe gefcblagen mar unb bie beutftben #eere«»

maffen in ^ranfreieb oorbrangen, eilten bie ffranetireure tbeil« in gesoffenen
Slbtbeilungen .air ©ertbeibigung be« ©ateidanbc« b^rbei, tbeil« rotteten fie fi$

aber autb su ungeregelten, größeren ober Heineren Raufen jufammen, unb traten

je nacb bem in blauer ©loufe al« am Kriege unbeteiligte Sanbleute auf ober

überfielen au« ibren ©erfteefen Heinere Abteilungen unb einzelne SWannfcbaften

be« beutfeben $>eere«. Ü)ie ÜDecrete unb Aufregungen ©ambetta'« gaben biefem

©ufcbfleppertbum einen immer größeren Umfang, fo baß bie beutfebe §eere««

leitung gegen ba«felbe mit ber ganjen (Strenge ber 3frieg«gefege auftreten mußte.

3n golge beffen nabm ber firieg fteßentoeife einen Sbaracter an, tote er fonft

nur ©olf«friegen etgentbümlicb ift. internationale ©efe^e febü^ten bie auf
eigene gauft Ärieg fübrenbe ©eoölferting nid^t. SDic militarifcb oifganiftrten

§rancttreur:(Sorp«, bie atm größten Streit ben neuformirten ^eere«maffen
ober ben bebrobten geftungen (namentllcb beftanben in ^5ari« mebrere

^ranetireur«<Sor))«) jugetbeilt mürben, burften ijingegcn Oollftänbig bie 9iccbte

einer friegfübrenben Gruppe in Slnfprucb nebmen unb leifteten aueb, foioict e«

bie ©erbältniffe geftatteten, ber frangöftfeben Regierung in ber 2. ^eriobe be«

Kriege« oielfacb niebt unmefentlicbe J)ienfte. ÜDa« ermäbnte ©ufcbfleppertbum

aber bot auf bie Erfolge be« Kriege« niebt ben geringften Einfluß gehabt

unb fieberlicb bem franjöfifcben ©olfe unb Sanbe mebr gefebabet al« bem
beutfeben £eere.
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graafcfhd, f. m. IV. S. 82, fett bem Sturje Äaifer Napoleon« III.

am 4. September 1870 SKcpublif. &urch ben Krieg mit £)eutfchlanb im
3a$re 1870/71, melier ben ifcerluft beS (Slfaß unb beS beutfehen Steile* oon
tfothringen (oergl. ju Grube beS SlrtifelS) $ur golge tyatte, erlitt granfreich

ein Cinbufe oon I4,5ll,74 Ou. » Jhn. mit 1,597,219 Simoohnern, fo bafe

fein Flächeninhalt jc^t 528576,75 Ou.*Äm. beträgt. Durch ben «erluft

ber fteftungeii Liebenhofen, 9J?efc, Stra&burg h<*t bie norboftliche ©renje

ftr.'s gegen Deutfchlanb an ^ertbeibigungSfähigfeit erheblich oerloren, roäijrenb

an ber eftlichen ©renje, too an Stcüe teö 9tyeiuS bie $$ogefen getreten finb,

bie« (Gebirge eine mächtige Schetbemanb ätoifchen ftTa"traclj unb bem (£lfajj

bilbet. $5ie füblich gelegene St^alfenfc Don iöelfort, baS grefce SBölferthor,

toirb burdj bie gleichnamige fteftung toirffam gesperrt. 3Kit ben beiben gc*

nannten ^rooinscn ift bie Strecfe ber 2)?ofel oon Siercf bis 10 Km. norb*

lieh ^out«ä»3)touf|on, ein fcljcil ber ©aar, baS ftlujjgebtet ber 311 unb ber

£hcil beS OiK'iii ^bonc*(£analS bon Strasburg bie über 3)?ülhaufcn hinaus

gleichfalls oerloren gegangen. — (Lern entfprechenb crleibeu bie SBb. IV.

S. 84 über bie £änge ber SBafferffrajjen gemachten Angaben geringe Sien*

berungen.) granfreich h^* fi# in ren legten 3ahreu einer bauemben
unb ftetigen ßnttoicfelung aller (Serealicn unb auch *>er intuftrieüen $ffanpit,

föüben, £anf, ftlachS u. f. n>. ju erfreuen gehabt. $)er SBein * Kultur ift

feit 1871 in ber Phylloxera vastatrix ein gefährlicher geinb entftanben.

9tiuboteh* unb Schafjucht, ^orft* unb auch bie 9LWneralien»(Sultur finb trofc ber

Serlufte beS Kriege« 1870/71 rüftig fortgefdritten, weniger bie Seibenjucht,

wegen ber unter ben Raupen herrfchenben Kranfheit. Die&ebMferung ftr.'S

belief fich bei ber legten ^ä^luug bon 1872 auf 36,102,921 Seelen, ein 3utt>achS

oon nur 0,18% feit 1859. Stuf einen Cu. *$m. fommen 68,3 Einwohner
(in £>eutfchlanb 78,0). £ie £älfte ber Einwohner, 17,982,511, finb mann*
liehen ©efchlechtS. £>ie In ben lefeten 3ahren conftatirte Abnahme ber $e*
oölferung — §r. erfcheint unter ber ©efammt*S3olföjahl ber ©roßmächte jefet

nur mit 15%, mährenb e$ im 3ahre 1789 bereit« mit 26% figurirte unb
bann ftetig jurüefging — gtebt gu ernften $eforguiffen SBeraulaffung.

3n Leutfchlanb jählt man j. ©. auf 100 £eirathen 460 (Geburten, ftranf*

reich fonn beren nur 300 oerjetchnen. X>ie *öeo8lferung bertheilt fich auf
35,989 ©emeinben, bon benen 603 unter 100, 69 mehr als 20,000 <£in*

loehner gählen. S3on biefen lederen haben ^ariS 1,851,792, Styon 323,417,

3»arfeiae 312,864, öorbeaur 194,055, 2iüe 168,117, £ouloufe 124,852,

Nantes 118,517, <£t. (Stienne 110,814, föeuen 102,470 ©imoehner. Eon
ber ®efammt*©eoiHferung befennen fich 98% 5um KatholijiSmuS, 1,6% jum
^roteftanttSmuS, 0,14% jum sittofaiSmu$, 0,23 ju feiner ober einer unbefannten

ßonfeffion. Seit 1869 ift mithin eine Vermehrung beS Katholizismus um
faft 3% wahrzunehmen. (La France, l'etranger et les partis, par Mr.

Heinrich, doyen. de la faculte' des lettres de Lyon. Paris 1874.) £)ie

SSolfSfchule fteht näch ?eroh Seaulieu noch immer weit hinter ber anberer

tfänber jurücf, mcnngletch ein gortfehritt unberfennbar ift. 3m 3ahre 1872

belicf fich *er Schulbefuch auf 13% ber öebßlferung (1868 nur 11%) unb
in etwa 8 3ahren bürfte baS in ÜDeutfchlanb fchon ie^t beftehenbe SSerhältni^

Oon 15% fich erreichen laffen. 22% ber SDiilitärpflichtigen fßnnen »eber

lefen noch falben. 5lm fchlechteften ift es mit ber Schulbilbung in ben

meftlichen ^robinjen unb ben in ber 2Jfttte gelegenen befteUt, »o ftch ber

(Sinflufe ber ©etftltchfcit befonberS fühlbar macht, am heften mit ber in ben

öftltchen ^rooinjen. 3ur Ginführung beS SchuljtoangeS möchte ßeroh ©eaulteu

nur aümälig unb mit großer ^orficht fchreiten. 35on bem 3ahreS*^rebit bon

97,189,000 ftre*., über toelche baS franjofifche Unterrichts »ÜJanifterium ber*

Suwumcnt,. 9in«. 3»U. :«atöd. 13
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fügt, foinmen noch nicht 37,000,000 auf ben öffentlichen Unterricht, im Durch*

fchnitt alfo 1 3rrcß. auf ben (StnWohner. gut äße öfteren Unterrichtß>

anftalten finb bon biefet Summe nur 8,350,000 ftreß. außgeworfen, bagegen

entfallen 54,000,000 auf bie Gultuß * 9lbthcilung unb Q l

/2 SDftllion auf bie

fchönen fünfte. — Die foctalen 3uftänbe ftranfreichß entfprechen ber

allgemeinen «ilbungßftufe. Die 3a^l ber Selbftmorbe ift noch immer im

Steigen begriffen, 5525 im 3a$re 1873. ©dÜblUf wirft in biefer 23ejtehung

auch bie rapibe «Steigerung ber 23ebölferung in ben großen Stabten. — Die
3nbuftrle unb ber Raubet granfreichß ^aben fich trofe ber empftnblichen

SJerlufte beß 5fltJugeÄ bon 1870/71 fchnell wieber gehoben. Der außwärtige

£anbcl ftranfreichß betrug in ben Öahren »on 1872—1875 in SWillionen J
^raufen: . Smport Gr^port

1872: 3570,3 3761,6
1873: 3554,8 3787,3
1874: 3570,7 3701,1

1875: 3672,8 4022,2

9ioch im 3atyre 1868 betrug bie Einfuhr 2793, bie Slußfuhr 3180 2}Ulliouen

ftranfen. Der Staub ber ipanbelß<SD?arine betrug am 31. December 1874:
15002 Segelfchtffe bon 842,726 Sonnen, 522 Dampfer bon 194,546 Tonnen,
362 £afenbienftfahrjeuge bon 7902 Eonnen, unb 9556 ftif$ereifal?r*

jeuge bon 139,201 Tonnen. (®enealogifd)er £offalenber 1877.) — Der
Jfrieg bon 1870 ^atte baß franjöfifche (Sifenbahnfhftem mitten in

einer Umwälzung überrafcht. Die große (£ifenbahn*93orlage bon 1868 war
überall mehr ober weniger in ber Slußführung begriffen, nur wenige 5lbfchnitte

bollenbet. 3n ber jweiten $älfte beß 3al)teß 1871 würbe bann bie Durch*

führung btefcß Programm« wieber in Slngriff genommen. Schon gu Grnbe

beß 3aljreß 1873 waren 2000 $m. neu eröffneter Linien bem Skrfehr über*

geben, 800 fernere 8m. traten im 3aljre 1874, 900 &m. im 3abre 1875
$inju. So umfaßte baß franjöfifche Eifenbahnnefc (5nbe 1875 21,484 $m.
(nur 4500 Äm. weniger alß baß englifa^e) gegen 17,000 $m., bie eß

Slnfang 1870 geilte. Die Stiftungen ber nächften 3ufunft werben bie biß*

^erigen noch überbieten. Der große Etfenbahnplan, welker in einer flflaffe

bon (Stnjetborlagcn burch bie ^iationalberfammlung jum £Ijeil feftgeftellt ift,

gum Xty'ü noch Sur Erörterung ftcht, nimmt eine tlußbehnung ber Sinien um
11,500 &m. an, bon benen 8000 bereitß im SÖau begriffen ober conceffionirt

finb. Daß ganje Shftem foll binnen 8—10 fahren ausbaut fein unb
granfreich bann mit ben borhanbeneu 21,500 im. beren 33,000 an Strecfen*

länge befifeen. ftür bie 2)iehqahl ber Strecfen finb national * öfonomifche

3ntereffen entfeheibenb gewefen, boch laffen fich baneben auch politisch ftrategifche

2Kotibe erfennen, Welche namentlich bei ben neutrbingß conceffionirten Strecfen ^
teutlicher herbortreten. @ß jetgt fich in erfter ßiuie baß Söcftreben, bie übet*

mäßige Senttalifation abzuleiten, welche in ber ganzen nörblichen £>älfte beß

frangöfifchen (Stfenbahnnefceß alle (Sommunicattonßabem ber #auptftabt con*

centrifch aufü^reu ließ. 33on ftrategifcher Skbeutung ift auch bie größere

(Sntmicflung ber Bahnlinien im ßüftengebiete. So j. 23. bie burch Slußbau

berfchiebener fleiner Stränge hergeftellte ßüftenbahn bon SRantcß nach 23orbeauj

unb bie projectirte wichtige Sinie ßherbourg*$3reft. &ie SCwibenj, neue 35er*

fehrßwege gegen baß Wim hiu ju eröffnen, ift befonberß in bem Gebiete

jwifchen bem 23affin ber mittleren unb unteren Öoire unb ber normännifchen

Äüfte wahrnehmbar. 3n ben ©ahnbauten unb ^roiecten nach Often hin
tritt baß ftrategifche Ontereffe am meiften herbor. ^erborjuheben ftnb bie

SWaaßbahn, bon tfeonbiHc a. b. Oftbahn über 23erbun nach Seban führenb,

welche nach ihrer ftertigftellung im ftrühiahr bie brei bon ber Oftgrenje
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fommenben Stränge in SJerbinbung bringen toirb. ferner ber tlu«bau einer

fürjeften ßinie oon $ari« nach (Spinat, b. h- ben SBogefen über SieufchAteau,

oon ber ein erfter Slbfchnitt (9cancoi«*le**ßetU — Öißtit^ — ©onbrecourt) ber

lhtr$em bem SJerfe^r übergeben toorben ift. Sßeiter bie ?inie Dijon —
tfangre«, ettoa bis jur $älfte bereit« im betrieb, bie JBalm stoifchen ben

Arbennen unb bem WltftUXfyal, foroie ba« ganje iöa^nne^ jtoi)d)eu SDfarfeitle

unb bem ©enfer*See mit feinen ^rocigbafnien in bie SUpen unb 3um 9?^one*

$hale. Schlie&Uch ift bie ©ürtelbahn um <ßart«, — chemin de fer de

grnnde ceinture — toelctye in einer Entfernung Den 10—15 8m., in ber

ungefähren Dichtung ber neuen 23efeftigung«lime bie £auptftabt umgiebt, Don

grcfjer mtlitärifd)er ©ebeutung; ihre £änge beträgt ettoa 90 $tm. $on
279 ©arnifon«* unb 5frieg«pläfcen liegen 251 an ber ftfflttafn, 58 £äfen
haben Eifenbalm =$erbinbung. Die ©renäftreefen betreffenb toirb $r. nach

.erfolgter Durchführung aller Sauten gegen Belgien 20, gegen Deutfchlanb

7, gegen bie Schtoeij 6, gegen Italien 3, gegen Spanien 2 Bahnlinien be*

fifcen. Durch ben ^lon bc« großen fubmarinen £unnet« &ttrifd)en ftranfreich

unb Englanb ift aud) eine birecte <£tfenbahn*$$erbuibung biefer beiben Sänber

angeftrebt. (Äötn. 3eit. 30. 12. 75.) Sämmtlid)e Eifenbahnen ftr.'« fmb
^rioatbahnen, U)eld)e nad) Ablauf ber (Senceffioitfjeit in ba« ©gentium be«

Staate« übergehen. — Die tfänge ber SEelegraphenünten betrug @ube
1875 51,700 Arn., bie ber Drähte 143,34, aufeerbem 1315 Sm. Oon

$rioatleitungen. — Der Staat«*S5erfaffung nad) (bie 15. feit 1789) ift

&r. feit bem 4. September 1870 föepublif. SRach bem ©efefc oom
25. gebruar 1875 toirb bie £egt«latioe burd) 2 $erfammtungen , bie

Deputirtenfammer unb ben Senat ausgeübt. Die Deputlrtenfammer

toirb burd) allgemeine Sßahlen ernannt, ber Senat befteht au« 300 ÜWtt*

gliebem, ton benen 225 burd) bie Departement« unb bie Kolonien,

75 burd) bie National * $3erfammlung gewählt toerben. Der
^3räfibent ber föepublif toirb ertoab.lt mit abfoluter Mehrheit ber Stimmen
be« Senat« unb ber Deputirtenfammer, jur ?Rational»55erfammlung oereinigt.

Gr toirb auf 7 3ahre ernannt unb fann toieber getoäljlt toerben. (S6 fteht

ihm, gleithtoie ben 2Witgliebern betber Kammern, bie ®efefce«*3nitiatioe au.

@r oerfünbigt bie ©efefce unb übertoad)t unb fiebert beren Ausführung. Da«
Begnadigungsrecht ift ihm in bie raub gegeben; Simneftien fönnen nur auf bem
äBege be« ©efefce« erlaffen toerben. Der ^räfibent oerfügt über bie beroaffnete -

ÜDkcht. dx ernennt ju allen Güoil* unb Sfiilitärftelten. (5r fann mit Ueber*

einftimmung be« Senat« bie Deputirtenfammer bor ber gefefcmäfigen @nb<-

fd)aft ihre« SWanbat« auflöfen. 3n biefem gaüe müffen bie 2Bahl*@ollegien

binnen 3 SDfonaten ju neuen ^Bahlen gufammentreten. Die Üttinifter fmb
ben Kammern folibarifd) oeranttoortlid) für bie allgemeine *ßolittf ber

Regierung. Der *ßräftbent ber Regierung ift nur im gälte be« ^iod)oerrath«

oeranttoortlid). — 3n abminiftratioer £ inficht gählt tfranfreid) 86 De*
partement«, Algier für fid) beren 3. — ftinanjen. 9iach ber Berechnung
oon 9Wid)el eheoalicr toaren bi« aunt Oahre 1830 bie ®efammtau«gaben be«

Staate« nid)t fo grejj, al« 1876 bie ^infen feiner Schulben. $on 18000
SDttHionen im 3al?re 1869 finb bie Einnahmen tm 3ahre 1875 auf 2588
Millionen burd) Erhöhung ber Steuern gelaugt. Der üßoranfd)lag für 1876

belief fid) auf 2575 2)iilItonen. Die Steigerung begeht fid) auf alle ifaeige

ber Grinfünfte. Die btrecten Steuern nebft ben Spejialta^en bringen 407

amilionen, toährenb bie analogen 2lu«lagen im 3ahre 1869 nur 339 Millionen

einbrachten; bie inbirecten Abgaben, »eiche 1869 nur 660, im 3ahre 1872

fa>on 771 Millionen ergaben, finb für 1876, fchtoertich ju hoch auf faft eine

ÜÄiöiarbe oeranfchlagt. (Snregiftrement unb Stempel bringen gleichfall«

13*
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50 2MlUoncn »ehr atß früher, bie Douanen unb tte Saljfteuer gar 92 mehr

alß im 3ol;re 1869. tfurj, bet fran^. ©tcuerjahler leiftet um bic £älfte utchr

alß 1869, unb trofctem tritt uirgentß ernftc Uujufrtcbenheit ju £age. Die

£aupturfachc, welche bic enotme Erhöhung bei Steuern tu ben legten Gohren,

tennodj gu feiner brüefmben £aft gehaltet hat, ift baß feit bem Kriege in

herberragenbem UNaajje ju £age getretene JPeftrebcn anhaltenten gletfjcß unb

grefeer Sparfamfcit (JÖbi Der am 20. a)cär$ 1876 bem 2lbgeorbnetenhaufc

jur gcftftcllung »ergelegte &ubget*(£ntwurf eon 1877 fchlofj mit folgenben &iftnn
ab: Einnahme 2,672,140,530 greß., Slußgabe 2,667.296,751 $rcß. Demnach
Ueberf$u£ ber Einnahme: 4,843,779 greß. Die Ausgaben übetfteigen jene

teß 3at;red 1876 um 97,111,948 greß., tie Einnahmen jene beß $orjahrcß

um 96,794,238 greß. (Sine Erhöhung ber Stcuerlaft ift für 1877 ,m>ar

nic^t gebeten, aber auch feine Reform berfelben geftattet, bielmehr ift baß

gegenwärtige Ergebnis für bie (Spaltung beß GHeichgcwichtß unerläßlich- —
Die franjöfifc^e Slrmee ift nadj ben 9tiebcrlagen beß ftelbjugeß ben

1870/71 ton @runb auß umgeftaltet werben. Der größte Xtyeii ber früheren

faiferlict tu Slrmee teerte jwar nach Scentigung biefeß Shtegeß auß ber (Se*

fangeufchaft jurücf, aber bie alten Eabreß ejiftirten nietyt mehr. Eß galt eine

neue Slrmee }U fchaffen. Die ©runblage biefer gemaltigen neuen Schöpfung Gilben

6 erganifche ©efefce, bon beneu bie michtigften erften 3 bon ben gefefcgebenben

©cwalteu bereite betirt, tic anreren 3 in ber ©erathung befinbltch finb,

uämlkh : baß SKefrutirungßgefefc, baß 2lrmee*£)rgauifationßgcfefc, baß (£abreß-

gefefe fewic baß ©efefc über ben ©cneralftab unb bie ©tabe, bie 3lrmce*$l>er'

waltung unb baß Slbancemcnt. 1) Da« SRcfrutirungßgefcfc. Durch baß

SBeifpiel ber beulten Slrmee aufgeforbert, braute man baß ^rinjip ber all*

gemeinen Sikhrpfltcht auch in granfreich jur Durchführung unb \)tb bie <Steü*

»ertretung, woburch man fich eine 5)eruf«-Slrmee gefchaffat hatte, auf. 9iach

heftigen kämpfen, wobei ber ^räfibent £fcterß bie 5<jährigc Dienftjeit \u

einer Eabinetßfrage machte, fam baß 9fefrutirungß*©efct$ oom 27. 3uli 1872

ju Staube, beffen 3r»halt im SBefentlichen fjolgenber ift: 3ebcr 9™njofe ift

pm persönlichen Äriegßbicnft berpfltchtet, Engagement« für ©elb finb un*

ftatthaft. 3eber nicht bölUg bienftuntaugliche ftranjofe fann bom 20. biß

40. Öahre gum actioen £eere unb &ur föefcrbe einberufen »erben. Die
Stellbertrctuug ift aufgehoben. Die gefefcliche Dißpenfation fchliefjt feine

befinitioe Befreiung bom Dienfte in fich. Slußgefchloffen finb ^erfonen, bie

$u fchimpflicheu Strafen »erurtheilt waren, unb foldje, bie 2 3ah*e ©efängnifj

berbüjjt unb bie bürgerlichen (*hieurechte berloren \)abei\. Die Slußhebung
bewirft alljährlich ein couseil de revision in jebem Danton, beftehenb auß
bem betreffenben ^3räfecten, einem (General, einem örjt, bem betreffenben

#3eäirfß*(£ommantauteu u. f. f. Die perfönlichen S>erhä'ltniffe finb bei ben

Eremptioncn weniger milbe berüeffichtigt alß in Deutfchlanb. Die Dauer
ber Dienftjeit beträgt 5 3ahre im ftehenben §eere, 4 3ahre in ber SReferbe,

5 3ahre in ber Territorialarmee unb 6 Oahrc in ber üieferue ber ieni*
torial'Slrmee. Da aber bie Erhaltung bon fünf im Dienft befinblichen Oahreß*

(Kontingenten felbft für bic befte ginangwirthichaft unmöglich ift, fo ^at ber

Äriegßmiuifter bie ^öefugniB' fd?on nach ^fp. gar halbjähriger Dienftjeit

Diejenigen ^u entlaffen, welche baß i'ooß begüuftigte, unb welche fich &uflkHC$

ber Äenntntl beß l'efen« unb Schreibenß erfreuen. 'Die militärifc^e 2luß*

bilbung biefer „deuxieme portion", welche feit 1873 meift fchon nac$

6 SKonaten entlaffen würbe, ift eine fchr mangelhafte, unb bietet auc^ bieß

©tfftem, infofern bie mit ©dhulfenntniffen berfehenen Öeute meift biefelben

finb, welche fich oermöge i^rer ©elbmittel früher loßfaufen tonnten, wenig

Unterfc^ieb bon bem früheren ©rweratwnßfoftem. 2llß einjährigst*
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totfüge* bienen ble na# befonberer <Sc&lu§prüfung oon einem dtymnafium
refp. einer Realfcfyute 1. Orbnung entlaffenen jungen Seute, fomie biejentgen,

bie ben Sftadbtoet« iljrer toiffenf$aftlic§en Söilbung bur$ Slblegung eine« be*

fonberen ganten« führen. Die (Sntlaffung na# 3afyre«frtft erfolgt nur Bei

betotefener militärifci&er ©raucfcbarfeit, anbernfalt« ift ein smeite« Dienftiabr

ju abfoloiren. Die ©trafbeftimmungen be« Refr.*@efefce« ftnb bun$meg
frrenger al« bie be« teutf^en Reiche«. — bereit« bie innerhalb ber legten

5 3aljre gemalten Qrrfaljrtmgen b,aben ergeben, ba§ bie allgemeine SßeljrpfU^t

mit ben übrigen Slnfidbten unb ben mirtl?fd?aftti($en 3ntereffen be« franj?fifcr)cn

S3olfe« nicbt re<$t bereinbar Ift, bafc in ber ^Jrari« bie Dur$fUrning ber

5jäfyrigen Dienftjeit felbft für bie premiere portion ni<$t mbglt$ unb
ber militäriföe SBertlj ber deuxieme portion ein fe^r jmetfelljafter ift. De«*
$alb »erben augenblicflicfy bereit« micber «Stimmen für bie f. 3- bom ©eneral

iroctyu beanfprucbte allgemeine bretjäfjrige Dienftjeit taut. — SB&Hig burd?«

geführt b. auf 20 Satyrgänge ber Dienftpflicbtigen feit (£rtaj$ be« ©efefcc«

angemanbt, mürbe man burcfy bie« ©efefe unter ©erücfftcfytigung be« regelmäßigen

Abgang« eine acttoe Slrmee nebft Referbe ton 1,305,000 9flann, eine

Sterrttorial* Slrmee bon 1,200,000 Stfaun, im ©anjen alfo eine ©tärfe oon

2,505,000 SWann erliefen unb jtoar: 1) «Stamm an Offneren, Unter-

offizieren je. 120,000 üflann ; 2) 6 Saljrgänge, ieber ju 150,000ÜNann (bie jährliche

(5infteUung«quote) bei 10% Abgang 675,000 2flaun ; 3) Referoe ber actioen

Slrmee, 4 3a$rgä'nge ju 150,000 üftann bei 15°/0 Slbgang 510,000 üftann,

Summa 1,305,000 üttann; 4) territorial »Slrmee, 5 3a$rgange $u 150,000

2ttann bei 20% Abgang 600,000 Sflann; 5) Referoe ber £erritorial*9lrmee,

6 Saljrgänge ju 150,000 SWann bei 33 l/,% Abgang 600,000 2flann,

Summa 1,200,000 SMann; im ®an$en 2,505,000 SWann. «ber btefe

Ziffern mürben ftc& erft na# 20 jähriger, fid^ ftetig gleid&bleibenber Sltbeit er*

reiben laffen, beren Durchführung na$ ben bi«ljerigen Erfahrungen fefcr

smeifeUjaft ift. §erabfefeung ber Dtenftjett auf 4 refp. % Oaljr burety Oer*

zeitige Beurlaubung, oerfpätete Aufteilung u. f. tt>. ftnb $ülf«mittel, bie man
bereit« mehrfach au« ©elbnotb angeroanbt hat. Durch bie Uebergangö*

beftimmungen ber ©efefee finb £>unbert £aufenbe, bie fchon jete« Wilkär*
äioange« lebig toaren, pte'fclich toieber bienftpflichttg getoorben. — 2) Da«
£)rgantfation«gef e|j oem 24. 3uli 1873 bejmeeft bie ©lieberung ber burch

ba« Refruttrung«gefefc aufgebrachten üttaffen in fefte 93erbänbe. Die« ©efei
ift eine Sermtfchung be« beutfehen ^robtnjial*Softem« mit bem franj&ftfdjen

(Sentralifation« * Softem, ©anj f$ranfrei<$ mirb be^uf« Drganifation ber

aftioen unb Territorialarmee unb t^rer föeferoen in IS Legionen, biefe in

144 ©ubbioifionen (beeret oem 6. 2luguft 1874) eingeteilt. 3eber Region

mirb ein 2lrmee*(5orp« uigetinefen, meiere« in berfelben gantifonirt, ba« 19. Slrmee*

Corp« fteljt in Sllgerten. 3ebe Legion unb (Subbioifion bat äeugJjäufer unb
aWagajine. 3ebe ©ubbibifion ^at ein ober mehrere föefrutirungSbureauf, in

benen bie Slu«^ebung«*, Stellung«* unb ßontroMften geführt merben, fotoie

ein bureau de mobilisation, oon bem bie bienftpflic^tigen 2f?annfhaften ber

©ubbioifion fämmtli^ reffortiren. 3ebe« Slrmee »Sorp« befteljt au«: 2 3n*

fanterie*Dibifionen, jebe mit 2 ©rigabenmit je 2 Regimentern, 1 (£aoalerie*©rigabe

gu 2 Regimenter, 1 Slrtillerie-Örigabe ju 2 Regimentern, 1 ®enie*99ataillon,

l tTain»@«cabron nebft einem ©eneralftabe unb ben nötigen Slbminiftrationen.

3ebe«6orp« ift in permanenter Seife (jum Unterfc^iebe bon ber früheren

üßilitär*33erfaffung) in Dioiiionen unb Angaben eingeteilt unb jeberjeit mit

ben ßommanbp&ctyörben , ©täben, Söermattung« * ©rangen unb Material 6er*

fe^en, beren e« im ^elbe bebarf. Die actioe Slrmee rectutirt fic^ au« bem
gefammten fteangöfifc^en ©ebiet. Die nur auf ein Oaljr einjufteöenben ßeute
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bienen bei einem Truppentbetl berjenigen Legion, in welker fte mohnen, bie

ouf längere &\t bienenben Seute toerben einem beliebigen Regiment innerhalb

Ofr.'$ ober in Algier übertotefen. Sei einet 2ftobilmacbung completttrt ftcb

jeboch ber Truppenteil au« ben Referbtften berjenigen Legion, in melier er

[teht. £)er ©eneralftab be« commanbirenben ©eneralö gerfäflt in eine aftioe,

im trieg$faüe mit ber Truppe marfchirenbe unb eine Territorial *@ection,

loelche gurücfbleibt. T)ie Recrutirung ber gangen Region wirb oon einem be*

fonberen Offigier be« ©tabe« geleitet. T>ie üftobümachung«*Orbre toirb, rote

in Greußen, 3ebem (Singeinen perfonlich infinuirt. Kifenbahnen unb

Telegraphen fte^en bei einer 2)?obilmacbung gur £>t«pofUton be* #rieg«>

minifter«. £)te Territorialarmee fott ftet« gehörig georbnete Kabre«

haben, ©ie toirb gebilbet burefy bie in ber Legion mohnhaften, nic^t ber

aftiben Armee angehörigen £eute. £)te Referoe ber Territorial * Slrmee mirb

nur einberufen , menn bie borhanbenen Streitmittet nicht ausreichen. ftür

bie Infanterie foU bie Formation fubbibifionätoetfe , für alle anbem ©äffen
regionSmcife ftattfinben. On ftotge be« OrganifationSgefefce« mürbe bie 3af>l

ber Regimenter, tote folgt erhöht: bie ber 3nfanterie*Regimenter auf 144, ber

Dragoner-Regimenter auf 26, ber £ljafieur*9iegunenter auf 20, ber fwfarem
Regimenter auf 12, ber Slrtillerie * Regimenter auf 38. $)ie überfchiejjeuben

b. |. nic^t gu ben Kaoaterie*23rigaben ber 18 Korp« gehörenden 34 Kaoalerte*

Regimenter finb gu 17 Referoe *Kaoalerie*Brtgaben oereinigt, oon benen

miebet 12 fecb« felbftänbtge Kaoalerie*£)ioifionen bilben, bie läng« ber beutfehen

@renge biSlocirt finb. (i«5^ereö bergt, unter Kabre«*@efefc.) 2>ie Abgrengung

ber Korp« erfolgte nach &cr SDu^tigfeit ber Beoölterung unb ber Richtung

ber föaupt*Ktfenbahnen. SSegen mangelnber ßafernement« tft jeboch bisher

bie 'Ciätecatten ber Truppen innerhalb ihrer Korp« = Begirfe noch nicht gur

Ausführung gelangt; gum Theil ift auch Die Rothmenbtgfett ber Truppen*

Anhäufungen in $ari« unb Styon bie Urfache hierfür. — 3) Räch bem
(£abre«*®cfefc Oom 13. «Karg 1875 gähU bie frangöfifche ^mee na<$*

folgenbe Truppen : a) 3nf anterie : 144 Sinien* Regimenter mit ie 4 Bataillonen

gu 4 Kompagnien unb pro Regiment 2 SDepotKompagnien. 3ebe« Regiment

gählt: 73 Offigiere, 380 Unteroffigiere unb Kapitulanten, 1188 9D?ann,

16 ^ferbe. jjufanraten 576 Bataillone mit 288 T)epot * Kompagnien =
236,304 Söpfe mit 230 gerben. — 30 3äger*Batatllone gu 4 actioen,

l T)epot* Kompagnie. 3ebe« Bataillon gählt: 22 Offigiere, 140 Unter-

offigiere :c, 430 2»ann, 4 $ferbe. ^ufammen 30 Bataillone = 120 ftelb*,

30 £)epot* Kompagnien = 18,240 föpfe, 138 $ferbe. — 4 3uaoen*
Regimenter gu je 4 Bataillonen bon je 4 Kompagnien, pro Regiment 1 £)epot*

Kompagnie. 3ebe« Regiment gählt 71 Offigiere, 489 Unteroffigiere *c.,

2020 mann, 23 ^ferbe. 3ufammen 16 Bataillone mit 64 ftelb*, 4 Depot*

Kompagnien = 10,320 Äßpfe, 92 ^ferbe. — 3 Regimenter algerifcher

Tirailleur« (TurcoS) oon je 4 Bataillonen gu 4 Kompagnien unb pro

Regiment 1 Depot * Kompagnie. 3ebe« Regiment gählt: 103 Offigiere,

472 Unteroffigiere, 2260 3ttann, 23 $ferbe. 3ufammen 12 Bataillone,

48 gelb*, 3 Depot*Kompagnien = 8505 Stöpfe, 69 ^ferbe. — 1 gtemben*
Segion gu 4 Bataillonen mit 4 Kompagnien, 67 Offigiere, 462 Unteroffigiere,

2000 «Wann, 23 $ferbe. 3ufammen 4 Bataillone, 16 gclb-Kempagnien

2529 ßöpfe unb 23 Sßferbe. — 3 Bataillone leichter afrtfanif eher

Infanterie bon je 6 Kompagnien; jebe« Bataillon 25 Offigiere, 126 Unter*

offigiere, 1260 SWann, 6 $ferbe. 3ufammeu = 4143 attann, 18 ^ferbe. —
4 güfilier* unb 1 ^ionier*«?traf*Kompagnie gu je 4 Offigiere«,

42 Unteroffigieren, 294 2Bann. 3ufammen 5 Kompagnien = 1560 SJJann,

5 ^Jferbe. - ®efammtftärfe ber Infanterie: 641 Bataillone — 2575 gelb-
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unb 325 Depot*ßompagnten = 281,601 $5pfe, 2649 ^ferbe. K$ ift olfo

tyier eine SBermeljrung oon 269 ©ataitlonen gegen bie fatferliefe Armee oon
1870 eingetreten, toobeibie fran3öfifc^eSWarine*3nfantetie*I)iüifton, 4 Regimenter

$u 4 ©atattlonen mit ie 6 Kompagnien, no# nufy berüchtigt ift. — Reue«
3nfanterie*Reglcment oom 12. 3uni 1875 unb Instruction de l'infanterie en
campagne r»om 4. Oftober 1875. — b) Kat>alerie: 12 Regimenter
Kürafftere ju'je 5 KScabronS, mooon 1 Depot. 3ebe« Regiment $tyt:
45 Offiziere, 175 Unteroffiziere jc, 610 üttann, 740 spferbe. 3ufammen —
48 gelb*, 12 Depot *K$cabron«. ^Bewaffnung Reooloer, 60 Sföann pro

Regiment fyaben (Soratiner. — 26 Dragoner»Regimenter gleicher 3"*
fammenfefcung = 104 gelb*, 26 Depot*K3cabron0. ©ctoaffnung Karabiner.

32 Regimenter leia)ter (£aoalene,ba»on 20 K&affeur*,12 jpufaren*Re«
gimenter gleicher 3ufammenfefcung unb Söetoaffnung tote bie Dragouer*Regi*

menter= 128 gelb*, 32 Depot*K«cabron«. 9)?ttlnn bie gefammt Kaoalerte be« 3n*
lanbe« : 70 Regimenter = 280 gelb*, 70 Depot*K8cabronS = 58,100 $8pfe,

51,800 $ferbe. — Afrifanifa^e Reiterei: 4 Regimenter Kljaffeur«
b'Afrique jebe« mit 6 KöcabronS, toooon 2 Depot«. Da« Regiment ja^lt 59

Offiziere, 246 Unteroffiziere jc, 732 (Solbaten, 930 $ferbe. 3ufamraen 16 gelb*,

8 Depot »KScabron« — 4148 Äöpfe, 3720 $ferbe. — 3 <Spal>i«*Regi*
menter, jebe« mit 6 K«cabron«, tootoon2 Depot. Da« Regiment gü^lt 55 Offnere,
324 Unteroffiziere 780 2flann, 1141 «pferbe. 3ufammen 12 gelb*,

6 Depot*K«cabron« = 3477 üttann, 3423 ^ferbe, toofcon 180 ^ferbe im
Kolonialbienft toerwanbt. Die Summe ber afrtfanif^en Kaöalerie = 7 Regi*

menter = 28 gelb*, 14 Depot *K«cabron« = 7625'9ttann, 7143 $ferbe.

©efammtfumme ber franjbfifc^en Kaoalerte = 308 gelb*, 84 Depot*K«cabron«
= 65,725 Äbpfe, 58,943 «ßferbe. 3ur Katoalerie gehören ferner: 8 Kompagnien
Remonte*Reiter, toooon 4 für bie Remonte*S3ejirfe gr'S-, 1 für ben <Sa)ulbienft,

3 für Algier, beren ©efammtftarfe incl. 23 Offiziere ber Remonte*Depot«
= 2892 SDfann unb 80 $ferbe. gür ben $rieg«fall toerben 19 Köcabron«
Seiaireurs volontaires (<Selbft * Söerittenmadjung , * AuSrüftung unb Unter*

Haltung) errietet. 93ermeljrung ber Kaoaterie gegen 1870: 56 K«cabron«.

Reue« ^ercier* Reglement öom 12. 3uli 1875. Instruction pratique sur

le service de la cavalerie en campagne oom 17. gebruar 1875. —
c) A r t iU e r i e. 3tyr @pccial*Stab umfaßt 37 Oberften, 37 Oberft*#ieutenant«,

98 chefs d'escadron, 112 Kapitulanten, 514 ©arbc« (3ewg*Ofpjiere) mit

Offisier^Rang, 437 Unteroffiziere :c. = 1395 ßopfe, 360 ^ferbe. 3toecf

beSfelben: ©icfyerfteüung be« ®eneralftab« * Dienfte« ber SBaffe im gelbe,

fotoie Sßertoaltung be« ArtiUerie^omitä'«, be« Kentral* Depots gu ^ßariö, ber

25 Artiüerie * Dtrecttoneu unb ber $rteg«feuertoerferei im grieben. An
Artillerie* Struppen giebt eö: 19 Regimenter Dioifion8*2lrttllerie ju 3 gufc*,

8 gelb* (moutäes), 2 Depot * Batterien. Da« Regiment jä^lt 65 Offiziere,

435 Unteroffiziere unb ettoa 916 SRann, 635 ^ferbe. 3ufammen 57 gufc, 152

gelb*, 38 Depot*S3atterien mit Ktat ber gelb*93atterien, 12 gufr«Batterien mit

crljöljtem Ktat na<# Algier commanbirt. gerner 19 Regimenter Korp«*Artillerie

ju 8 gelb*, 3 reitenben, 2 Depot*öatterien. Da« Regiment jä^lt: 68 Offiziere,

453 Unteroffiziere, 916 SWann, 878 ^ferbe. 3ufammen 152 gelb*, 57 reitenbe,

38 Depot**8atterien. Dioifion«* unb KorpS-Artillcrie ergeben eine Äopfftä'rfe

oon 55,242 ü)knn mit 29,944 gerben. SBerme^rung ber Batterien gegen

1870: 197 Batterien (me^r ale oerboppelt). 3ur Artittcrie ge^5ren ferner:

2 ^ontonnier * Regimenter ya je 14 Kompagnien. Da« Regiment iß)\X

68 Offiziere, 458 Unteroffiziere, 980 3ttann, 104 <ßferbe (NB. nur ein

Regiment $iert>on ift bis iefet formirt). gerner 10 Artillerie *£anbtoerfer*

Kompagnien z« l« 4 Offizieren, 32 Unteroffizieren :c, 150 SDIann =
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1860 tfijpfe mit 6 ^ferben, 3 geuertoerf«* Kompagnien ju je 4 Offneren,
28 Unteroffizieren, 73 2J?ann == 315 tfppfe, 57 Arttllerie*£rauvKempagnieu

ZU ic 4 Offizieren, 23 Unteroffizieren , 63 ÜWann, 44 ^ferben. 5)aju

12 fco^ere Offistere. 3m ©anjen 5142 Äöpfe, 2532 <ßferbe. Eon bieten

57 Kompagnien Jjat jebeS DioifionS* Regiment l, jebeS Korps * Regiment

2 Kompagnien. — Auffällig ift He geringe 3<"?l oon 57 $ujj » ^Batterien.

3J?an rennet für bie fteftungS* nnb SBelagerungS * Artillerie auf sJD?itnrirfung

bet bemä^rten SWariue* Artillerie. — d) ®enie. ©peztalftab, mit gleichem

3me(f als bei ber Artillerie, umfaßt: 1056 Offiziere, nämlicty 33 Oberften,

33 OberfcßieutenaniS, 124 ÜftaprS, 276 Kapitulanten, 570 ©arbeS; aufjerbem

298 Unteroffiziere ic. ©efammtftarfe 1354#ö>fe, 266 <ßferbe. — Gruppen: 4 9cc*

gimentcr Sapeurs mineurs mit je 5 ^Bataillonen zu 4 Kompagnien pro Regiment

1 £>epot*, 1 Kifenbaljn*Arbeiter*, 1 $atyrer*Kompagme (sapeurs condueteurs).

2)aS Regiment $tyt: 107 Offiziere, 728 Unteroffiziere, 1860 ©olbaten,

138 ^ferbe. Aufeerbem ein ftabrer*£etad)ement in Algier mit 180 mann,
181 $ferben. ©efammtftärfe 10,960 tfopfe, 733 ^ferbe in 92 Kompagnien.

Sebem Armee*KorpS entfprictyt 1 Bataillon sapeurs mineurs gleicher Kummer.
3n Algier finb nur abfommanbirte Kompagnien. — e) Jrain. 20 KScabrons
train des 6quipages mit je 3 Kompagnien. 3ebe KScabron ja^lt 18 Offiziere,

113 Unteroffiziere :c., 150 ©olbaten, 206 ^ferbe. $)aju 3 fcöfjere Offiziere.

3ufammen 5743 2flann, 4126 <ßferbe. — 12 Kompagnien Xrain in Algier

mit je 4 Offizieren, 44 Unteroffizieren, 256 «Kann, 296 gerben. Dazu
1 fcityerer Offizier. Aufammen 3649 Sityfe mit 3554 ^ferben. (Summe
beS fcrainS 9392 ffepfe mit 7680 ^ferben in 72 Kompagnien. —
f) ©enbarmerie, befteljenb au«: ber Departemeutal * ©enbarmerie beS

Onnern in Regionen, biefe in Kompagnien gegliebert; ber afrifamfeben

©enbarmerie; ber mobilen ©enbarmerie; ber republifanifc^en ®arbe bon

$ariS; ber Kolonial *©enbarmerie. 9ia$ bem Subgct oon 1876 fielen im
3nnern ftr'S. 26,114 ©enbarmen mit 13,021 $ferben. £at>on bilben

1203 9)?ann mit 202 ^ferben bie 8 Kompagnien unb 1 KScabron ber mobilen

Öegion bon 23erfailleS unb 4014 SDiann mit 752 ^ferben bie republifamfetye

®arbe, meiere 3 Bataillone $u je 8 Kompagnien unb 6 KScabronS jäljlt.

Die Algeriföe Segion ift 900 SWonn unb 646 ^ferbe ftarf. — g) ^ßerfonal

ber Abmhüftrationen unb Branden: 1) 33ermaltungStruppen

:

50 Sections d'administratiou , baöon 25 ©Treiber unb Arbeiter ber 33er*

maltung, 25 Ärantenmarter. ©umma 1107 £Ü?ann. 2) ©anitatS * Korps

:

1160 Offijiere incl. ber bereits bei ben Gruppen als Offiziere oerzeicfyneten

635 Gruppen * Aerjte. — 3) föecrutirungS* unb SKemonttrungSbienft

:

iöei bem bureaux de recrutement unb de Mobilisation finb 443 actioe

Offiziere oermenbet. 93eim SRemontemefen 25 Offiziere mit 50 ^ferben.

4) amiitärföulen: etnfötiejjttcb ber 800 Offiziers* Aspiranten oon ©t. Ktyr,

5886 ßöpfe, 1427 $ferbe. 5) ©ericfySbarfeit : Da« $erfonal, Offiziere unb

Unteroffiziere zä^lt 517 $öpfe. 6) ©eiftltcber Dienft: 9iacb bem SJubget

1876 giebt eS 134 aumöniers militaires mit 6 ^ferben. 7) 3Die Affaires in-

digenes b. Ij. mititärifcfye 25ermaltungS^el?örben in Algier bcanfpruc^en nadj

bem KabreS*@efefe 5 chefs de bataillon, 70 capilaiues, meiere hors cadre

fte^en. Ktma 200 Offiziere finb zur $)ienftleifiung borten commanbirt. —
@umma beS ^ßerfonals ber Abminiftrationen unb ©rangen 20,833 3)2ann

mit 120,894 ^ferben. — 9?ed?net man z" ben gegebenen ßaljlen bie oberfte

Leitung unb Verwaltung— ©eneralität, ©tä'be, ©eneralftab, ÄiiegSminifterium

—

mit 2825 Äöpfen 2162 ^ßferben Ijinzu, fo ergiebt ftd^ eine griebeneoerpflegungS-

ftarfe ber franzBftfc^en Armee *on 490,322 Äöpfen mit 120,894 gerben,

3iffem, bie für fic$ felbft reben. ^iewon geljören zu ben eigentlichen Corps
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de troupe 436,901 Ä&pfe, 102,775 $ferbe. Die ÄnegS*<£tatS werben in

$ranfret$ geljeim gehalten, im ßabreSgefefc miautet DZtc^tö barüber. GtabreS

finb oorljanben für A. bic gelb- Gruppen: 641 Bataillone, 308 (£3*

cabronS, 361 Batterien 31t je 6 ®ef$üfcen imb 20 ©ente*Bataillone (51t 19 @orpS

unb 6 (Saoalerie*Dit>iftonen vereint). B. (5rfafc*Truppen: 325 3nfan*
terie * Depot * Kompagnien, 84 Depot * <5ScabronS, 76 Depot * Batterien unb
4 Genie «Depot Kompagnien. C. 53 c f afcungS*Truppen, b. Ij. bie

Territorialarmee: 3ebe bet 144 Sub*Dioifionen ftellt ein 3nfanterie*

9iegiment, bie ton Ai$ jmei, \\\ je 3 Bataillonen = 435 Bataillone. 3eber

(£orps*Bejirf ftellt ein (Saoalerie*Regiment gu 4 (SScabronS = 72 (SScabronS,

ein Artillerie*9iegiment (3aljl ber Batterien richtet fid^ naety bem ^ferbe*

Material), ein ®enie*Bataißon unb eine Train*(5Scabron, fo ba| man im
Ganjen bie Territorialarmee auf 435 Bataillone, 72 (SöcabronS,
18 Artillerie*<Regtmenter, 18 % enie*Batatllone u. 18 Train*
SScabronS beregnen mufj, wo$u no# 57 5u§* Artillerie*
Batterien Ijinjufommen. 3ebenfallS werben bie oorfyanbencn (SabrcS

aller unter A, B. C genannten Truppen genügen, um bie burdj baS 9tefru* /

tirungSgefefc gegebenen 3J?enf$enmaffen aufjuneljmen. 3n runber Summe
fann man auf bie ftelb*Armee 1,200,000 Ü)?ann rennen, welche 3iffer au$
ben für Bewaffnung unb AuSrüfrung aufgeftelltcn £often*Anfablägen ju

Grunbe gelegt ift. (3a&reSberta>te 1875. 3a$rbüd?er für bie beutfetye Armee
unb 3ftarine, Bb. XVI.) 2)HIttärtfc$e AuSbilbung ber Armee:
Ungefähr 50% ber Armee finb Seute mit nominell 5*, refp. 4*jäl)riger Dienft*

jeit, 36% £eute ber 2. Portion mit meift nur Vi*i%i8e* Dienftsett, 8%
<ftniä$rig*$reiwilltge, 6<yo in griebenSjeiten biSpenfirt, alfo gänjlia> unaus*

gebilbet. — ©berfte Leitung unb Verwaltung. 1. ßrteaS*ü)Hni*
fterium. ßabinet beS 2J?tnifter$. a. Grofjer Generalftab. (beeret bom
9. sJ)färj 1874.) 1. Bureau: Allgemeine Orgamfation unb 2flobilifirung

ber Armee, Garntfonirung, Stärfe*Berljältniffe. 2. Bureau: SKilitär»

©tatiftif, Stubium frember £>eere, $uglei# IjtftorifdjeS Bureau. 3. Bureau:
3)Ulitärüc$e Operationen unb aUgemeiue Snftructton ber Armee. 4. Bureau

:

(Stappen* unb (Sifenba&nbienft, Truppenbewegungen, Transporte \\x SBaffer

unb auf (Sifenbaljnen. 5. Bureau: Depot de la guerre, Topographie, $ar*

tograpljie, Sammlungen. — b. Allgemeines $rieg$=Dcpartement (direetion

generale du personel et du mateVieJ). 1. Dienft: Generalftäbc, 55er*

waltung$*$erfonal, üttilitärfetilen, Infanterie, föefrutirung, SHeferDcn, Terri*

toriat-Armee. 2. Dienft: (Sanierte, föemontirung, SKilitär, ^uftij unb

GenSb'armeric im 1. Bureau; ^erfonal unb Material ber Artillerie unb
beS TrainS im 2. Bureau; beSgl. beS Genies im 3. Bureau; Verwaltung^*

Dtenft, b. Ij. Verpflegung, gourage, ßajaretlje, 3m>altben, tfager 2c. 2c. im

4. Bureau. — c. SDitütar * Oeconomie * Departement (direetion generale du
contr61e et de la comptabilitß). 1. Dtenft: Kontrolle ber Ausgaben, all*

gemeine BubgetS im 1. Bureau; £iquibation ber Armee, Dotation unb

Äaffe im 2. Bureau; 9ied&nungSfac$en im 3., £itynung, Mcoüen, Üieifegelbcr

im 4. Bureau. 2. Dienft: ^enfionen unb Uutcrftütjungen, Ara^ioe, innerer

Dienft ~ 3m ÄriegSminifterium Ijerrfd;t 110$ immer bie 1870—71 als fo

fd^iblicfy erfannte Gtentraüfatlon. 3ebe Selbftänbigfeit ber Generale unb

Truppenfü^rer ift unterbrütft. Der ßriegSminifter correfponbirt birect mit

jebem Regiments * Gommanbeur. DaS Sc^reibwefen ift fomit in tyßcfcfter

Blüt^e. — 2. Generalität. 9to<$ ber Üianglifte t>on 1876 befifct granf>

reic^ 4 2J?arfc$älle , 163 DioifionS^enerale, 197 Brigabe^ncrale in

Acti\)ität. Außatem befinben fia) 78 DioirtouS* unb 183 Brigabc^enevale
im iReferue^abre ber Generalität. — 3. ©eneralftab. Befte^t nad; ber
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ötonglifte bon 1876 aus 39 ©berften unb 39 Oberft-LieutenantS, 118 <5S*

cabronchefS, 270 pauptleuten, 47 Lieutenant«, 23 Strchioaren = 536 Offtjiere.

DaS be?. ©efefe \}axxt bereit« fett 4 Sohren auf (Srleblgung, ebenfo mie oaS übet

bie 33ermaltung unb baS Aoancement. Die (Sraänjung beS ©cneralftabeS

erfolgt nodt) immer au« ber eeole d'application d etat major. 9ftcm ^at im
©eneralftabe btel toiffenfehaftlich gebilbete Offiziere, boch fehlt eS ihnen an

praftifcher (Erfahrung. Die (Errichtung einer, ber beutfehen flrieg8*9lcabemte

entfprechenben, 6cole supeneure de guerre nnrb beabfichtigt. Die öffentliche

Meinung fortert einen entfehtebenen ©ruch mit bem bisherigen abgesoffenen
corps d'etat major unb münfeht einen service d'eiat major, in bem oüe

fähigen Elemente borübergehenb Aufnahme finben follen.
— 4. 3nten*

bontur. Derfelben ift in Oranfreich ein feljr großer SöirfungSfretS ju*

getrieben. @s unterfteljen if?r außer ber eigentlichen 3ntenban$, ber Xrain,

baS <SanitätS*(SorpS unb bie AbminiftrationStruppen. STrofebem biefe ftetS

unpopuläre ©e^örbe auch 1870—71 glänjente« ^iaöco machte, hat man fie

bis je^t in ihrer alten fehlerhaften ©rgamfation belöffen, bie ^auptföd^lid^

an ju großer ©elbftä'nbtgfeit franft. Dringenb forbert auch fyex bie Bffent*

liehe 9)?einung bie Unterorbnung ber $$ertoaltung unterbaS£ruppen*(£ommanbo unb
eine Nachahmung ber beutfehen ©rganifation. Nach ber Nangliftc bon 1876

jählt bie Armee: 8 ®eneral*3ntenbanten (DiotftonS*®cneralS*9ftong), 30 3ttt»

litar*3ntenbanten (®rigabe*@eneralS--Nang), 60 Unter*3ntenbanten 1. &laffe,

90 DeSgl. 2. klaffe, mit 2flaiorS*Nang, 60 Abfanden 1. ßlaffe, 50 DeSgl.

2. klaffe, mit $auptmann$*Nang. 33ßöig getrennt bterbon ift baS Gsjcecuttb»

^erfonal ber SSerroaltung, 1265 AbminiftrattonS'Offtjiere, melche geringere

©rabe befleiben. — Unter ben SöilbungS*Anft alten ber Armee ift, mie

erganjenb bemerft fcirb, bie ecole d'application d'artillerie et du genie,

früher in SWefe, nach ftontainebteau oerlegt. *3Die Errichtung ber febon er*

wähnten ecole supöricure de guerre hangt bon bem ju erlaffenben ©enerat*

ftabSgefefc ab. ©tS bahin hat feit Anfang 1876 ber flriegSmintfter in $artS

in ben fogen. „cours speciaux" ein $robiforium errichtet, »eiche« bie

©runblage ber 6cole supe>ieure bitben foH. Neu errichtet finb: 1. Die

llnteroffijierfchule im Lager bon Aborb, um bem noch mehr als in anberen

Armeen fühlbaren «Mangel an Unteroffijicren abjuhelfen. Da baS Nefru*

tirungS>©efefc bie NengagementS nur MS ju einer gemiffen Altersgrenze

geftattet, unb jubem in einem fo inbuftriellen Lanbe jeber gemanbte, brauch*

bare SWenfch überall, nur nicht in ber Armee, fein ftortfommen finbet, mar
bie Errichtung bon 3nftituten, mie baö in Aborb, jur bringenben Nothmenbigfeit

geworben. 2. Die Normalfchule für ©bmnafttf in 3oinbiUe jur Herbei-

führung einer gleichmäßigen AuSbttbung im turnen, ein feit 1871 ftarl

cultioirter Dlenftamelg. 3. ©chießfchulen finb außer ber alten, im Lager oon

ßh^nS, enichtet: im Lager bon Nucbarb, bem bon 55albonne unb ©libah

(Algier). 4. Die AbmintftrationSfchule gu S3incenneS jur 33orbUbung für bie

35ermaltungS*t2arrtere. 5. Die @<hule ber ©olbatenfinbet ju Rambouillet. —
iöemaffnung. DaS fusil modele 1866 (@haffepot) ift burch ein Oer*

beffcrteS „Systeme Gras" erfefet. 23erfchlu§ unb Patrone beS ^haffepot'S

maren 1870—71 als unsureichenb befunben, mefchatb man ftch s« ^cm
neuen (®raS) <Btftm mit ü)?etall4^atrone entfchlo|. Die ^abrifation feit

7. 3uli 1874 begonnen, ift augenblicflich faft bollenbet. Die Umänberung
ber ßhaffepot'S nach bem ©raS*@hftem 9eh^ bemnächft bor ftch- Dies aptlrte

©ernehr ift für bie SCerritorial - Armee beftimmt. SlnfangSgefchminbigfeit

420 SD?eter, geuergefchminbigfeit 12 gejielte ©chug in ber 2J?inute, 5traa«

meite 2000 ü«tr., SBifireinrichtung bis 1200 ÜKtr., Saliber 11 SWmtr., ©emicht

mit aufgefteeftem ?)atagan 4,68 Äilo. 5«ach aüen Nachrichten ift baS ©raS*
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©ewehr eine ausgezeichnete ©äffe. Sitte 3 SBaffengattungen »erben es

führen. - gür bie Artillerie ift borläufig baS 9*effoe*®ef$üfc an*

genommen, jeboch nur als ein Interim, bis bie gabrifation ber neuen

©tahlgefchüfee Systeme Lahitolle foweit borgefchritten fein wirb, baß bei iebem

(Sorps 8 Batterien bannt auSgerüftet werben fönnen. DaS 9tcffae*Softem
hat ein canon de 5, unb eins de 7, ift ein bronjener $interlaber mit

fptralförmigen ^rogrefftojügen bon rechts nach UnfS; bie Saffete ift oon

(Sifen. Durch einen fupfernen ©eföofjfpiegel wirb »öltige Obturation erjielt.

Die SaTtufche hat eine ©lechhülfe. «ifirfoftem 33rocq bis 5000 2fttr. an*

wenbbar. JöatttfUfche Seiftungen laffen ui »ünfchen übrig, ebcnfo bie $3e»

»egungSfalngfeit ber mit 6 <ßferben befpannten ©efchüfce. — Die Uniform
rairung ber Slrmee fieht einer Umgeftaltung entgegen, bie meift auf

(frfparnifj*9tücffichtcn begrünbet ift. — Die SanbeS*$ertheibigung
geht ton bem ©eftchtspunfte au«, bie beifcen natürlichen Slnmarfchlinien ber

Deumen 2)?efe—$art$ unb (Strasburg—^ariS in boppelter Steife &u »er*

theibigen, einmal fcurch eine SHeilje bon ©perrpunften unb Slbfchnitten, bann

burch fertificatorifche ^erftärfung ber beibeu genannten Straßen. &IS eigentliche

Zentral ftcllung ift ^ariS gebaut, baS burch einen gortSgürtel oon 16 bis

17 teilen im Umfang befeftigt »erben foll. — 1. ©reng*$efeftigungen.
äJeränberungen ber oorhanbenen refp. Neubau t>on geftungen unb gortS:

l. ©elgifche ®renje: $auptftü|punft Sitte burch Sßorfdnebung ber (Snceinte

»ergre&ert. 3n 1. Sinie liegen: an ber ©ee: Dunferque l *), ®rabeltne$ 3,

Calais 1. 3»ifchen Sitte unb ber ©ee: ©t. Omer 2, Slire 4, ©ergueS 4.

©üblich Sitte baS geftungSoterecf SIrraS, Douai, Sambrai, SBatendenneS, alle

33ier 1, fcerüottftänbigt burch ßonb6 3 unb öoudjain 4. ^roifcben ©chelbe

unb 2)iaa$: 9)?aubeuge 2, SanbrecieS 3, ftecroh 3. An ber SWaaS: ®toet l,

9J?6;uereS 2, ©eban 2. Oeftlich an ber ffliaa«: 2ttontm6bh 3, Song»t> 2. —
3n 2. Sinie (Söoulogne unb £>am eingegangen): (äitabette bon 2)Jontreuit 4,

Stauen* 4, $6ronne 3, Sa g6re 2, Saon 4, ©oiffonS 2. — 2. Deutle unb

©ch»ei$er*®reuäe. Stuf ben ©trafen aus (Slfaj$*Sothrtngen nach s}krtS:

1. Sinie: SBerbun l, im Jbau gort be Rabannes, fowie (SifenbafjnfortS an

bem Unten SD?aaS41fer, £oul 3, spinal im Söau. — 2. Sinie: SBitr^le^

ftangai* 4. föeimS, (gpetna^ SRogent f/@. foüen gebaut werben. — ©üblich

ber bireften ©trafen auf <ßariS: Die gort« ^armont, ©a&roniere, Ütoche

la Qtye, £6te be Tour«, fämmtlich im $3au begriffen; ©elfort 1 (ßttabette,

öerfchanjteS Sager mit ben <vort* Suftice, SHiottc, Bommert (SSpärance,

Grifenbahnfort: beS SöarreS, betachtrte gortS: ©etteoue, £>aute$ unb ©äffe«

Lerche*, ©albert, 9ioppe, SejeloiS, SMont BauboiS unb a»ontb6liarb 4)

3n 2. Sinie: SangreS 2, mit einer SDfenge gortS unb Batterien, ©efan^on 1,

Slu^onne 3. Die proiectirten 92eubefeftigungen oon Dijon unb (Shagnt) fotten

bie 3u0^nge ju bem natürlichen 9iebuit ^ranfreichS, bem sJ)?orbangebirge, unb bie

33erbinbung mit bem 9fhone*Jöaffin fiebern. — ^äffe nach ^er ©chmeij:

OortS be 3our unb be l'^lrmont 4, leS JRouffeS 3, ©alinS 4. ^Jroiectirt finb

öefeftigungen bei 9toncty*ftrouarb, Sun^öitte, @t. Die. — 3. Otalienifche

©tenje. geftungen 1. Älaffe: St?on, (Snceinte auf beibeu föhon^ufern
bebeutenb auSgebehnt; neu erbaut werben bie gort«: Sttont S3erbun, Lancia,

iöron, ftetyjiu. ©reuoble 1, am Unten Ufer ber 3fere; neu ju erbauen gort

Üttont dt^narb, JDuatre ©eigneurS, Batterien ü)Zontaoie, le Kurier, öourcet.

Srian^on 1; neue Scrfe: ©onbran, 3nfernet bu ©onbran, (^roly be Bretagne,

©perrfeftungen unb gort«: gort l'ßclufe 4, ^ierrc (Spatel 4, gort le«

Jöanc* 4, Sllbertoitte, (Sharaouffet, l'(5ffeitton 3, ©arrauj 4, Que^ra« 4,

*) 5Dic 3ixn. hinter ben Utamen bebeuten bie Äang-Staffe ber ^eftungen.
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2)?. £aupb,in 3, ßmbrun 3, gortereffe bc £ournour 3, ©t. Vincent 4, <£el*

mar« 4, (Sntreöaujc 4, ©ifteron 4. — 4. ßüfte be« üftittelmecre«. SpaupU

feftung Jeuton 1 mit ShtcgGfyafen l. Älaffe, mit 8 gort« imb 9 fpeäell gum
©$u|3 ber 9?Ijebe. gerner 22 gort«, weift 4, an ber $üfte. — 5. ©panifctye

®ttfige. 3n ben Oft * <ßb,tcnäen £auptftüfepunft $erpianan 1. gerner

8 geftungen 2 bi« 4. 3n ben ©cft-^renfien £aupttoaffenplafc 99at>onne 1,

bann 4 geftungen 2 bi« 4. — 6. tfüfte be« atlanttf^en Ocean«. ©efefttgungen

ber ®ironbe*!D?üntung unb beiber Ufer biefe« gluffe« burcb mehrere gort« 4.

Oteron 2, 9iod?efort et gort« be la (^arente, 8a SRocfceü'e 2, 8t. Martin
et gort« bc l'ile bc 9fty6 3, bemnä'c^ft bt« gur Seire 4 gort« 4. Sin ber

Cotre: (Sbateau bc ©aumur 4; bemnä'c$ft ^entt^orc 4, tforienj 1, gort

8oui« 3,^£a crcir 4, Cücogne 4, ßoncarneau 4, iöreft et Ugnc be Öuelern 1,

8e (Sonquet 4, gort <£6fon 4. — 7. tfanat'äüfte: @t. ÜHAlo 2, (^erbourg 1,

£abre 2, au&crbem 18 gort« meift 4. — gür bie Weorgamfatton ber

©efcfrigungen an ber Oftgrcnge tourben am 17. 3uni 1874 88% SBftttion

bemtüiflt. — IL 9ß eubef eftigung bon ^ßari«. $)te (Snceinte mit

90 ©aftionen gäblt 33 Kilometer 2lu«beljnung, innerhalb beren bie innere ©ürtet*

ba^n füljrt. Slujjer ben borgefdt»obencn geftungen St. £eni« im Horben unb
2tfont 3Sal6rien im ©übmeften unb ben 22 bor^anbenen gort« unb föebouten,

fotbie ben im Äriege 1870—71 errichteten, nachher ausgebauten föebouten

bon ©ennebitticr« unb $aute« ©rubere« finb refp. tuerben nad? bem neuen
^ßtane (®efefe bom 27. Sflärg 1874) neu erbaut: a. auf ber Worbfront:

2 goTt« 1. Staffe, (Sormeit unb £)omont. 5 SÖerfe 2. klaffe, ©annoi«,

üftontlignon, ÜJJontmorencty, (Scouen unb ©tarn«. — b. Oftfront: 2 SBerfe

1. tlaffe, SBaujour« unb Sßilleneube — ©t. ©eorge« (©rücfenfopf an ber ©eine).

@benfobiel 2. $1., ©rücfcnfopf über bie üßarne bei Sörie unb Grelle«. $er*
btnbung«merfe gtoifdjen beiben refp. mit 23iöeneube—©t. ®eorge«. — c. ©üb*
front: 2 gort« 1. Orbnung, 'pataifeau u. ©t. ©jr; 5 Serfe 2. Orbnung,
eijättllon, 2>erriere«, Söutte ßbaumont, 25illera« u. $aut ©uc. — d. SBeft*

front: gort 1. Orbnung, @t. öamme«. 3roei 2 - Orbnung, Üftarlb; u. Sligre*

mont. gür biefe bauten finb 60 2ttttt. gr«. bemilligt. Der augenbluflidje

©taub ber Bauten ift niebt Mannt, ba lein frangBfifd&e« ölatt ümtt$eilungen

Darüber madjen barf. geft fte^t ieboeb, bafc bie im ©efefce gegebenen griften

giemlid? eingebalten toorben finb (flfegtfrranbe be« großen ©eneralftabe« 1875,

1876). — £>ie Marine grantreic^« gäljU nacb bem Jöubget bon 1875:
2 2lbmirate, 15 S3ice*2lbmirate, 30 (5ontre»SlbmiTale, 100 Sinienfcb;iff«*eapi*

tan«, 200 gregatten Kapitän«, 640 &nienfd)iff«* Lieutenant«, 1028 ©ee*
Offijtere, 500 ©#iff«*gäbnrid&e, 210 5lfpirantcn. ®enie*2:ruppen jur ©ee
129 2)?ann, 3ngenieur^^brograpb.en 17, (Sommiffariat 443, ©anitätö^erp«
557, ©eiftlic^c 61, 2>?ecfyanifer 50, SWagajinbertoaltcr 460, jufammen
1617 3}?ann. Ü)agu fommen 4 2)?arine*3nfanterie*9?egimenter (16,000 3J?.),

iD?arine*2lrtiötrie*(5orp« (4500 3)?.) unb 3D?arine*@enie^orp«, 5 (5omp.

©enbarmerte unb bie ^anbn?erfer*(5ompagnie. £>ie glotte jä^tt nac^ bem
Öubget bon 1875 an ©Riffen: 7 au«gerüftete ^anjerfetiffe, 85 nic^t ge*

pangerte, ©umme 92; ^afenbienft^ unb SBerfuc&Sfdnffe: 19 ^anjer*, 43 niefct •

gepangerte ©c^iffe, im fangen 62. 3n 5Referbe : 31 ^angerfc^iffe , 47 nic^t

gepangerte ©c^iffe, ©umme 78. ^ie bagu gehörige Bemannung betragt

28,431 Äöpfe. — £>a« STOilttfit '«ttbget für 1876 belief fieb auf
500,038,115 gr«., ba« bon 1877 erreicht bie £)ob,e bon 539,663,385 gr«.,

alfo eine crljebttd&e ©teigerung, meiere befenter« burefy bic <Srb,Bb,ung ber

?&bnung«fäfee unb (Srljo^ung ber ©tat« an 9Renf$en unb ^ferben ^erbor*

gerufen ift. (5ine ^erabminberung biefer enormen ©umme für bie golgegeit

fte^t faum gu erwarten. Unter ber letztgenannten ©umme figuriren: ba«
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^erfenal ber ecntral*$ern>altung mit 2,130,718 ftr«., (Schalt ber ©eneralc
unb bc« ®encralftabc« mit 13,010,310 $r«. für 1106 Offiziere! 3ntenban$

3,420,390 g|«v 2miitär»<Schulen 7,719,97 2 $r«. IL f. f. ^ebcnft man,

bafc iu obigen mehr at« 535 ÜEtfilonen im JÜrbinarium noch fchr beträchtliche

cjtraorbinäre tlu«gaben, [ernte fcie Äoften für 2)?arine nnb §olonial*$3er*

maltung mit 165,893,490 hiiiäufomracn, fo mirb man fich einen begriff

babon machen tonnen, meiere Opfer ^wnfreich für fein £eer nnb feine

glotte alljährlich bringt! (Avenir mit 26. ÜNai 1876. ©encal. Äal. 1877.) —
DUciplin unb ®eift im £eerc. öeibe finb bei ber lebhaften, leicht

erregbaren 9latut be« granjofen nicht auf berjenigen Stufe im peexe, bic .

ber Orrnft ber mtlitärifchen Dienftoerhältniffc erforbert. Da« Offtater^ßorp«

felbft ift ben biefem Urteil nicht au«gefchloffen. Die republifanifche 9fc*

gierungöfotm, eine äügellefe treffe unb ber (Staffelt focialiftifchcr iöcftrebungen

tragen ba« irrige baju bei, bic Di«ciplin im Speere gu untergraben. £rofe

ber feit bem Saljre 1871 auf allen ©ebicteri be« 2)ftlitärmefen« entfalteten

regen St^ätigfeit n>iib bie ©runbbebingung, eine ftraffe Di«ciplin, nur litt*

jureinjenb erfüllt. — Ott miffenfcbaftlicher ^Beziehung muj? gleichfalls ju*

geftanben merben, bajj bie Regierung 2UIe« $ut, um tie allgemeine, nrie bie

miffenfehaftliche JBtlbung innerhalb tc« £)ffi$ier*(5cTp« gu fikbern, unb baß

man auch um tie £cbung cc« Jöilbung« * 9Jiocau« ber Unteroffiziere unb
SM annf$aften fcurch SKegimentäfchulen, Äafernen, £3ibliothefen :c. :c. eifrig

bemüht ift. 3ur ©egünftigung toiffenfehaftlichen Streben« innerhalb be«

£)ffiuer-@orp« mürbe nach bem Kriege bie R6union des officiers ju 'pari«

begrünbet, mclche je|t in »oller Ölütlje fteht unb ein „bulletin" herau«giebt.

2luch ber famerabfehaftliche Sinn in ber franjofifchen SUraee foll burch fie

unb ihre ,3tt>cig*$ereine belebt merben. hiermit fielet c«, mie früher, noch

fdjmach au« unb mtrb c« füre Grfte auch fo bleiben megen ber heterogenen £u*
fammenfefcung bc« £)fftuer»(Serp« unb be« eigenthümlichen, hterburch bebingten

Avancement«, melche« auch burch *a$ 5« erroartenbe ©efefe eine rabicale

Umgeftaltung noch nicht erfahren bürfte. — Die ®ef Richte ftranfreich«
fett 1869 ift in Stürze, mie folgt $u ergänzen : Greußen« Siege oon 1866
liefen ba« ehrgeizige granfreich nicht fchlafeu. Die friegerifchen ©elüfte

einer leibenfehaftlichen Nation, ungenügenb befampft burch bie Regierung

Napoleon'* III., beffen manfenber Jhron eine SBefeftigung bura) äufjere

Siege erheifchte, führten im 3uli 1870 baju, ben flrteg mit Deutfa)lanb

com 3aune iu brechen. Den äujjeven 2luftojj gab bie (Sanbibatur eine«

hoheujollcrn'fchen ^rinjen auf ben fpanifchen £ht°"> melche ftranfreich »on

Dcutfchlanb tu einer 2öeifc abgelehnt Hüffen moüte, bic ba« beutfehe ÜSolf mit

(Sntrüftung jurüeftoetfen mußte. 'Ärieg«erflärung 19. 3uli 1870. ©au^Deutich*
lanb ftanb einmüthig jufammen ber franjöfifchen Nation gegenüber beren

£eer noch in ber 9ceorganifatton begriffen nach jeber Dichtung hi» ityeäjt

oorbereitet mar. (lieber ben Verlauf biefeö Äricge« f Suppleuientbb.:

Deutfa^-frangöfifcher Ärieg.) — 32ach ben 23eftiramungen be« franjöfifchen

^rieben« fiel Deutfch*?othringeu unb ber (Slfafj, ejcl. ibelfort, mit bem bereit«

angegebeneu glächenraum an Deutfchlanb, welche« gleicbjeitig eine Ävieg«*

entfehäbigung oon 5 3)?iÜiarben gr«. erhielt. — Die ßntmicfclung, melche

granfreich in ben fahren nach bem gelbjuge burchgemaebt h«t, »a* ^ne ber

fchmterigften, bie je ein 33olf ju überminben hatte. Regierung unb §eer
maren erfchüttert, bie ^inanjen auf« ilcu§erfte crfcfyopft; ba« i?anb ^um
Ztyil bcimüftet, ein bcträchtlicber X^ii bc« ßrieg«material« mar oerloren,

babei bie beutfehe Occupation«*3lrmee noch im Sanbe unb 5 ÜWiüiarben ju

jahlen. Sßohl (ann man fagen, baß ba« £anb biefe Prüfung glänjenb

beftaub, unb baß e« 33emcife l;öc^fter Energie unb 2:^atfxaft gegeben hat.
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&<S)on na$ 2 l
/% Stohren, £erbft 1873, weit bor ber bertrag«majjig feft*

gefefeten 3eit, maren He 5 aftilliarben bejaht, He Cccubation«*Hrmee fomtt

au* bem Vanbe entfernt, He eigene gleicfoeitig faft bollftänbig retablirt.

$>a« 9?eerganifation«merf ber Slrmee gebort trofc unbeftreitbarer Sftängel ju

ben größten militär*bolttifd?en (Srfctyetnungcn ber (Gegenwart unb berbient

um [entehr Slnerfennung, al« e« fi<$ inmitten ftaatlidjer unb ttürtljfdjaftUcljer

$rifen bolljog. — §lu« bcm 33otum ber erften 9tatienal*$erfammlung bom
8. g-ebruar 1871 ging ber greife $$ier« al« ^räfibent ber Stfebubltf berbor.

3tym gebührt ba« $erbienfr, baß fa^manfenbe <5taat«fcbiff in ein rulnge«

• ftafyrmaffer geleitet unb berfitynlicty auf bie fiefy gegenfeitig betaut*,

bfenben Parteien jum £>etle be« ©anjen cingeroirft ju fyaben. @o mar er

für bie aufgeregte ^ßeriobe, meiere bem £rieg«jaljr 1870—71 folgte, fefyr

geeignet, tonnte fi<$ aber auf bie üTauer bod? nic^t in feiner «Stellung er*

balten, fobalb e« galt, fi# offen ju einer föegierung«form ju befennen. 3m
3Wat 1873 machte er bem ÜJJarföaü 2J?ac 2)iaIjon, ÜDuc be SD?agenta, <ßu%
ber an feiner @teße jum ^räftbenten ber föebublif ernannt mürbe unb feit*

bem bie $ügel fcer Regierung in ber £anb gehalten Ijat. 5Der unter feiner

^räfibentfctyaft bem Vanbe gegebenen ©taat«berfaffung ift bereit« früher ge*

bacfyt morben.

granfetfy, (Sbuarb ftriebrieb bon, f. 93b. IV. ©. 105. «Bei Slu«*

brudj be« beutf# * franjßfifctyen ßriege« mürbe jum commanbirenben

©eneral be« Ii. Slrmee * £orb« ernannt. 9tac$ einem fe&r angeftrengten

SDJarfa^e getaugte er mit einem Steile feine« @orb« in ber @$la$t bei

©rabelotte auf bem regten Flügel in ben Slbenbftunben uod^ gur ifyätigfeit.

Sin ber ©#lac$t bei 3Mter«*(£fyambignty (2. £)egember) naljm er mit feinem

<5orb« S^eil unb batte fehlte jjlicb ©elegen^eit, bei «bbrängung ber frangöfifeben

Dftarmee (Beurbah) auf S$mei$er * ©ebiet mefentlia) einzugreifen. Bei

ftormtrung be« XV. $lrmee*(Sorb« erhielt fr ba« (Sommanbo über ba«felbe

unb mürbe in bemfelben Satyre (Sljef be« 5. bemmerfeben 3nfanterie*SRegmt«.

9er. 42; 1873 erhielt ba« gort I bei Strasburg feinen tarnen. ($rgl. ®. b.

©lafenäbb: £>ie (generale ber bcutfcfyen Slrmee.)

gret^it«ftrofeti, f. 93b. IV. ©. n u. f. 3»it Steigerung be« »Übung*
grabe« ber ÜJienge nahmen bie ®efe|gebungen in ben einzelnen Staaten einen

milberen (praeter an. So fielen in ben ©trafgefefcbüctyern meljr unb mefyr

bie fr mit ftrengen 5$eTfcfyäTfungen fort unb an ifyre ©teile traten fr,

meldjc neben bem ^meefe ber ©üljne bor 5Wem ben ber 93efferung ber*

folgen. $)iefe ©runbfäfee mußten fi# mit ber 2lu«breitung ber allgemeinen

2Bctyrbfli$t ;notfcmenbig auety auf bie militärifc^e ©efefegebung über»

tragen. — 3n 2>eutf<$lanb mar man bei *5lbfaffung be« 9ieic^«*ü)?ilitär*

@trafgefefcbu$eß bom 20. 3uni 1872 bemüht, ba«felbe eng an ba« 9?ei#«*

6ibil*Strafgefc^buc^ bom 15. SOiai 1871 an^ute^nen. demgemäß ftimmt ba«

Styftem ber ^. beiber ©efe^büc^er im Stögemeinen überein unb nur, too bie

militörifc^en 93er^altniffe e« unbebingt notljmenbig machen, finben fic^ tlb*

meic^nngen. 5)aburc^ ^at man erreicht, baß eine Ummanblung ber auf

GHtmb be« eibit*@trafgefe^bud?« beringten (f. 3)nUtärgeri(bt«barfeit) in

militari fc^e nid^t me^r not^menbig ift. £a« 9?eia^«*(5ibU*©trafgefe^

buc^ bro^t folgenbe $reifyeit«ftrafen an: jfyiQtiiattt, ©efängniß, ^eftungö^aft

unb §aft (§§ 14 u. f.) (f. b.). 5)a« 9iciciß-'a)aiitör*@trafgefefebu* fennt

folgenbe ^rei^eitßftrafen : ©effingniß, geftung«^aft unb Slrreft (§§ 16 u. f.)

(f. b.) — Die 3ucfytljau«ftrafe, meiere einen ente^renben ß^aracter fyat, ift

feine miütärif cbe gretyeit«ftrafe, menngteic^ Hefelbe auf einjclne 3>er*

brechen im 3Wilitar*@trafgefe^bucb angebrol^t ift, beim mit berfelben ift ftet«

bie Entfernung au« bem £>eere ober ber 3)^arine berbunben, unb bie ©träfe
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toitb butä) feie Gioilbeljötben oottfttecft. ÜDie einige rein miUtättfc^e" fr
ift fomtt bet Sitteft. (Sin ©efefe über bte SSollftted uug bet fr im

beulten föeitfce ift tn 33otbeteitung. 3n ^teufjen befielen für bie $oü*
fttecfung ber fr im Jpcete bie „ootlaufigen öeftimraungen oom 26. ©eptbt.

1872 \ 9Jaa) biefen »ttb bie bütgetlicfce ©träfe ber *£>aft\ toeldje ba$

5MUtät*©ttafgefefebu# fliegt fennt, toie ber „gelinbe Sitteft" oetbüjjt. —
Ob bie SJtttttär» tefp. ßioil * öeljßtben fr oollfttctfen feilen, beftimmt ber

§ 15. $at eine $etfon be« ©olbatenftanbeä oot ober na$ intern Eintritte

in fcen £>ienft eine Srei^eiteftrafe Dettoirft, fo toitb biefe oon ben 2WMtät*
beerben Oollfttecft 3ft 3ucWau6 oetiottft, ober wirb auf Entfernung au» .

bem $eere ober ber ü)?attne, ober auf ^ienftentlaffung etfannt, ober U)itb

ba$ militärifa^e $)tenftoetljciltni§ au« einem anbeten ®tunbe aufgelöst, fo geljt

bie SBollfttedung ber ©träfe auf bie bürgerten Söeljötben über.

Sfreiübungm Ijeifjen biejenigen Turnübungen, toeldje ni$t an Tum*
geraten ausgefüllt werben. Sie bilben bie ©tunblage für bie fötperlia)c

Slufcbilbung be« ©olbaten unb getonten befonbet« bie aMittel, bie ©teifteit

bet ©elenfe, toelc^e bei bem größten Tljeite ber föeftuten ootljanben ift, ju

befeitigen unb biefen bie natütli$e $Bett>egliä)feit ioiebet$ugepen. ($öotfa)tiften

übet ba$ Turnen ber 3nfantetie, SBetltn, üttittlet u. ©ol>n 1876.)

grciroifitflc, f. 33b. IV. ©. 117. üttan untetfc&eibet in bet bcutfa^cn

Sltmee: Giniä&tig*fr:eitDiUige, J)teija^tig* unb $ietia&tig*frteUoillige. Uebct

bie öebingungen jura einiäi}iig*ftettDilligen £ienft unb bie SBcrpfUfyungen

be$ ©etteffenben finb in bet ötfa^Otbnung im 14. Slbfcfynitt bie genauen

Söeftimmungen enthalten. — Söet oot beginn feine» militatpfli^tigen SlltetS

ftd) fteitoillig $um 3Dienft melbet, !ann fia) ben Ttuppentfyeil wählen. 23ei

bet (Saoaletie Ijat bet fr:ein>iüige 4 Satyte actio gu btenen, gehext bafüt

nut 3 3a&te bet &mbtt>e&t an unb btaua)t im 23eurlaubten*3>et&altnifj feine

Uebung mttjumaa}en. — ©et fi<$ fteüoillig jum (Eintritt in eine Untet*

effijtetfa>ule melbet, mujj fia> $u einet 4*jäljtigen actioen T)ienftaeit na$
Slbfoloitung bet ©#ule oetpflidjten. — frceuoillige bet &mbbeoolfetung werben
bei bet Statine in bet ^Keget nut als $ietjabrig*frrein>iliige angenommen.
(^tfa^Ütbnung, Slbföuitt 13.)

öret^ügiflfcit, bie Berechtigung \vx $tu$u>anbetung au« einem Staate in

einen anbeten ofyne 3a$lung einet befonbeten ©teuet; mutbe in £>eutf$lanb

juetft but$ 5Befa>tu§ beä EunbeS oom 23. 3uni 1817 ptoclamitt, fanb in*

beffen erft in bem ©efefc oom 1. 9taoembet 1867 im norfcbeutfctyen ÜBunbe

feinen Stbfdjlufj. Unter militä tifd^et fr octftetyt man bie freei^eit, fic^

in itgenb einem ©unbe^ftaat $)eutfcilanb« »ot bie C5r[a^beptben be^uf« 9(b*

leiftung bet gcfefelia^en T)ienftpflia)t gefteüen \\x fönnen. (§17 bc« ©efefee«
oom 9. 9ioOembet 1867.)

griein^ earlr 9iicot au«, f. 93b. IV. @. 127, 21. ^ßtmj fr (S.

tinitbe im $>etbfte 1866 gum 3nfpecteut bet pteufeifc^en (Sabaletie ernannt.

33ei Jluöbtuc^ be» beutf^*ftanjö|i|a;en ßriegca etljielt et ba« Obetcommanbo
bet II. Sltmee. Juicbbem einzelne Ttuppentl^cile feinet 3ltmee bei ©planeren
fiegreiä) gefämpft, fa)lug et am 16. Sluguft mit einem T^eile feinet Sltmee

gegen bebeutenbe Uebetmaa>t bie blutige @#la#t bei 33ionoiüe—Ü)Jatö4a*
Stout. ©eine Unotbnungen unb fein energifc^e« ^orge^en Ratten ben (Stfolg,

ba§ bet ©egnet fia> feftl^atten lic0 unb fi$ am folgenben Tage jutüd>g.
3n bet oeb lad) t bei (Dtaoelotte, am 18. Sluguft fü^tt et bie @ntf$eit>ung

infofetn mit feinet Jlrmee ^etbei, aU oon ^e^tetet bet ftan^fif^e tea^te gliigel

umgangen unb £um &vLiM%e\)en ge|toungen n>itb. 5Dic Eetnitung«^tmee
Oon 3)ie§ ttitt bann untet feinen Obetbefeljl. 5ln ben oon i^m

gettoffenen ätta&iegeln fc^eitett iebet SBetfuc^ be« geinbe«, bie ^etnitungö-
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linie z" Durchbrechen. 9iach gc^ntoöc^cntlic^er, mühebotter (Sernirung mufj

5D?arfc§aü SBasainc fid) mit ber ftbein<Hrmee unb ber fteftung «Diefc bcm
Prinzen am 27. October ergeben. Slm 28. b$. üDtonat« ernennt ber

Äcntg ben Prinzen ft. (5. gleichzeitig mit bem Kronprinzen bon ^ßreufjen jum
(^eneraU^elbmarfc^aÜ. 9iach bem j$alle bon ÜNefo rürft er mit ber IL Slrmee

nach ber Öoire. iort angefommen, fchlä'gt er ben an ^treiterjafyl bebentenb

überlegenen (Gegner, in einer Weihe bon blutigen (Gefechten bie am 4. iDjmbr.

jut &Uebereiunal)me bon Orleans führen. £)er fteinb eine ©trecfe roeit

uerfolgt, organifirt fich bon Steuern hinter bem Veir, aber in ber ©flacht
bei 3>enb6me bertreibt ihn ^3riuj fr (£. bon bort am 6. Sanuar; bie grau*

Zofen jua)en fich bann roteber an ber Sartre ju fefcen; fortroäbrenbe kämpfe
unb fcfyliejjlidj bie (Sinnahme bon Ve ü)?an« (12. 3anuar) jmingen ben

(General @h<mzh mit feiner Slrmee eiligft roeiter zu fliegen; ber mittlerroeile

eintretenbe ©offen ftillftanb fefcte bem ©iegeöjuge ber 4L Slrmee ein SJiel.

3h* ftührer, mit militQrifa>en 2lu^eid;nungen ieber %xt reich bebaut, rourbe

nach Wücffehr in bie $etmath gum ®eneral*3nfpecteur ber III. $lrmee*3nfpectton

ernannt.

grtebridj Sranj IL, ©rojfterjog bon 3DiecflenbuTg*<Schroerin, £eerfüljrer

im beutfch*franzöfifchcn Kriege. (geboren ben 28. ftebruar 1823, regiert feit

1842, preufjifcher ©eneral in bemfelben 3afyre. dachte ben ftelbzug 1864
unb 1866 im Hauptquartier ber oberften £cere«leitung mit. 9iach ber

•Schlacht bei ftönigSgrä^ rourbe er gum commanbirenben ©eneral beö neu
gebilbeten IL preujjit'cheu 9icferbe*2Irmee*(SoTp$ ernannt, roelche« Zum ftelbzuge

in ^übbeutfcfclanb beftimmt mar. £er balb tarauf eintretenbe äBaffenftiüftanb

lief? ba« (SorpS nicht mehr ju nennenSroerther j^atigfeit gelangen, ©ei
4

beginn bc« beutf^franjöfifc^en Sriege« 1870—71 mürbe er zum comman*
birenben ©eneral ber mobilen Struppen im Bereich be« L, IL, IX. unb
X. 2trmee*(£orp« eintonnt SU« jeboch bie Kriegöber^ältniffe eine 93ebro^ung

ber beutfehen $üftentanbe unroahrfcheinlicb matten, erhielt er ben öefeljt, mit ber

17. Onfanteric* unb Sanbme^r^ibifion, bie gu einem $lrmee*@orp$ bereint,

nach ftranfreich nachzufolgen. ÜDie Spifcen be« (£orp$ trafen am 1. September
gerabe im Slugenblicf ber ibeeubigung ber <§#ladjt bei 9ioiffebitle bor 2)fefc ein.

Machbem baö ßorp« bort eine Zeitlang bei ber ©infölie&ung ber ^eftung beteiligt

mar, rourbe e$ theilroeife gut Wegnahme bon Soul, theilroeife zur SBefefeung ber

Kampagne berroenbet; fein Führer berfah zu8leu$ bie Stelle eine« ©eneral*

®ouberneur$ ber eroberten £aubc mit 9tu«fchlujj bon (SlfajH'othringen. Sttach

ber (Sinnahme bon Soul unb Sotffon« rücfte ber ©rofehergog mit ber

17. SDibifion zum (SinfchUejjungSheere bor $ari«, too ba« 13. 2lrmee*(£orpS

(17. unb roürttembcrgifche £ioifion) üjm unterteilt rourbe. 211« bie (£r*

eigniffe an ber t'oire bann neue Sruppcnentfenbungen bon bem ^arifer Sin* *

fd?lie§ungd^eerc nac^ ©üben notljroenbtg matten, erhielt ber ©rofjljerzog ben

Oberbefehl über bie befcnberS formirte 5lrmee*2lbtheitung (17. unb 22. 3n*
fanterie^ibifton, ba^erifc^e« 1. (Sorpß, 2., 4., unb 6. (Sabalerie^ÜHbifion), meiere

ben @cl>u^ be^ GhnfcfyliejjungSljeereS naa) SBeftcn unb 'Sübcn übernahm unb
in mehreren fleinen ©efeebten ben ^einb zutücfroarf. 2luf bem regten

glügel ber iujroifchen bon SDie^ ^erangerüeften IL 5lrmee unb unter bem
Oberbefehl be« Prinzen ^riebric^ Sarl> rücfte bie 2lrmee*9lbtl?eüung @nbe
Siobember gegen bie £ovre bor, fiegtc gegen bebeutenbe Uebermactyt bei l'oign^*

^ouprt^ (2. Dezember) unb brang in ftetem Äampf am 3. unb 4. SCezember

toeiter bor, bi« am Umgenannten Sage ber flie^enbe geinb Orleans ben

£)eutfc$en überlief 3ur Verfolgung ber granzofen auf bem regten Öoire-

Uftr ftromabroärt* entfenbet, tampfte bie 5lrmec^btheiluug bc« ©ro^erzog«
am 7., 8., 9. unb 10. Wobember bei SDicung unb «eaugend? gegen bie J

Digitized by Google !



Anförto) x&tuieint — tyronnro.

£tuppenmaffen be« ©enetal (£han$, ber in ben nächften Jagen in ftolge be«

(Stngreifen« ber 11. Armee bt« flutet ben ßoit jurürfmidt) unb bemnächft auch

bon bort bertrieben wutbe. Sachtem bie Armee-Abteilung al«bann im
©eften bon $ari« bie Sicherung ben Beuern übernommen hatte, mürbe fie Anfang«
Januar 1871 toieber an bie II. Armee herangezogen unb gtoang im herein mit

biefer am 10., 11. unb 12. Januar in ben kämpfen bei £e SDfan« ben ©egner
jura Aufgeben ber «Stellung an ber ©artlje. Ueber 93eaumont unb Alenc,on ber*

folgten bie Gruppen be« ©refjherjog« ben $etnb unb belogen bann bei

SRouen (Santonnement«. Salb Darauf machte ber SÜaffenftilJftanb weiterer

£rieg«thatigfeit ein Snbe. hieben anberen Au«jeichnungen erhielt ber ®to§*
hergog ba« ©rejjfteuj be« eifemen treujeö unb mürbe nach beenbigtem Kriege

©eneral * 3nfpecteur ber 2. Armee * 3nfpectien , am 2. September 1873

©eneraUDberft ber Infanterie, Seit bem 3a^re 1842 ift er (S^ef be«

preujjifcfyen 24. 3nfanterie*9?egiment« unb feit 1875 aueb be« 15. $ufaten*

Regiment«. Aujjetbem ^aben ihn ein Tuffifc^e« ©tenabiet* unb ein Österreich-

3nfanterie*9?amt. $um Gtljef.

Srtcbri« SSMfjclra, 9c teol au« (Sari, f. 93b. IV. S. 128. 22. £>er

flrenprinj B- ®- erhielt bei Au«bruch be« beuti'a)*franjöfif(^en Scriege« ba«

Obercommanbo ber III. Armee unb ^atte, neben preufcifchen, bie füb*

beutfehen Struppen unter feinem Söefehle. 511« bewährtet @hef be« Stabe«

ftanb tfjm ©enetal b. JBlumenthal jur Seite. Ü)ie III. Armee eröffnete bie

€>ffenfiD*£)peratu?nen auf franj&fifa^em ©ebiet; am 4. Auguft fämpften unb

fiegten XtyiU berfelben bei äöeijjeuburg. 911$ am 6. Auguft fid^ unerwartet

bie Schlacht bei SBört^ entwicfelte, fefete ber $tronprtn$ fofort fämmtlia?e oerfügbare

Strettfräfte ein unb fchlug bie gegenüberftehenben Struppen be« üWarfchaü« 2ftac

SDia^on entfa)eibenb. £)urch bie 55oge[en folgt man bem fchnell entwichenen fteinb

auf bem ©ege nach $art«, bt« ber 3ug be« üflatfchall« ätfac 3Wahon bon fötyetm«

nac^ tcT 3#aa« am 26. Auguft aua) bie HI. Atmee in netbliche Dichtung führt.

3n h^borragenber Seife betheiügt fich biefelbe nun an ber Schlacht bei

Seban. 9kch Kapitulation ber Armee bon ßhMon« wirb bet ^ormarfch

auf fkiri« mieber aufgenommen unb bie ^jjauptftabt be« getnbe« nach furjem

©efecht am 19. im ©üben unb Süb*&eften bon ber III. Armee eingefchloffen.

ÜDie 2?erfuche ber ftranjofen, bie (lernirungelinie ten ^art« au« ju butchbtechen,

richten fut h«upt[ächlich gegen bie Armee be« Ätenptingen; fie fcheitem jebech

fammtlich an bet iapfetfeit ber Struppen unb an ben Anordnungen ihre« Ruhtet«.

Schwüngen liegt enblich bie £>auptftabt ^tanfteich« ju ben ftujjen be«

Sieger«, ber am 1. 3)?ärg 1871 in biefelbe eingeht. Am 28. Oftober 1870
mar ber tronprinj gtetdbgeitig mit bem $rin$en griebrich Karl gutn ©enerat*

gelbmarfchaü ernannt Worben. 9?ach 23eenbigung be« Kriege« in bie §eimath
jurücfgefebrt, mutbe bet ßtonptinj gum ©eneraUOnfpecteur ber IV. Slrmee*

3nfpection ernannt; im 3ahre 1873 erhielt ba« gort 4 bei Strasburg in

Slnerfennung ber ^erbienfte be« Führer« ber III. 9ltmee ben tarnen
„Ätonptinj*.

grtebri*=S93ühclm«=3nftitutf eine mcbicimfdt)*dc>irur8ifc^e ßehranftalt ju

Berlin, in welcher junge tfeute, bie fta) ber 2)?ebtcin wibmen Wellen, 4 3ahre
lang freien Unterricht gemefen, wofür fie berpflichtet ftnb, SKilitärärgte ju

werben unb für iebe« 51u«bilbung«jahr 2 ^ahre actib ju bienen.

jyrontalwerf, anberweitige 55ejeichnung für ^albreboute, bgt. gelbfdbanje.

groifarb , (£harle«2lugufte, franjofifchcr ©eneral. ©eboren im 3^hre
1807 trat er nach f*ta« 5lu«bilbung auf ber potbtechnifchen Schule unb in

ber Artillerie* unb Ingenieurschule 5u9)?c^im 3ahte 1827 ateSngenient'Offijiet

in bie franaöfifche Ärraee. 3Bähtenb bet fttegerifchen Opetationen in »elgien
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(1831 unb 1832), zeichnete et fich bei ber Belagerung ber (Sitabcüe bort

Slntioer^en au«. 3m 3ahre 1833 gum Hauptmann ernannt, fanb er nun

meiere 3ahre in Algier Bermenbung unb Gelegenheit fich ^ert>otgutl?un;

namentlich bertheibigte er ruhmbollft mit einer 3uaben*ßcmpagnie ba« gort

(Slaufel gegen eine grofje lÜbermacht ber Araber bier Jage lang. Demnächft

nach granfreich surücfberufen, fungirte er mehrfach in höheren Slbjutanten»

peften feiner SBaffe. 1849 »urbe er bei ber Belagerung SKomö bermunbet

unb blieb in biefer ©tabt bi« (Snbe 1850 als Scmmanbeur ber Genietruppen

ber £>ccupation«armee. 3»et 3ahre lang mar ber im 3ahre 1862 jum
Dberften beförbert tourbe, bann $»eiter (Semmanbant ber potytechnifchen

Schule. 1853 ging er alt $)irecter be« Befeftigungßmefcn in Oran toieber

nach Algerien, bon tt>o er fich 1855 nach ber &rim einfebiffte, um alt* höherer

3ngenieM>Offijicr bei ber Belagerung ©ebaftopolä bertoenbet gu »erben,

©eine £bättgteit, in »elcher er balb nach feiner Anfunft leicht bertounbet

»urbe, richtete fich b.ier gegen ben SDcalafo». 3m ÜWai 1855 mürbe er jum
General beförbert unb hatte eine ^eitlang interimiftifch ba« gefararate Genie»

SÖefen ber !ürient*2lrmee unter fich. 9to*h bem Kriege junächft in $ari«

befet/äfugt, ging er 1868 toieberum nach Algerien unb ftanb bort bem
Gcnte*Sefen ber Kolonie bor. Bei Ausbruch be« Kriege« mit Defterreich

1859 übernahm er bei ber mobilen Armee bie oberfte Leitung feiner ©äffe,

hierauf mar er einige 3ei* Goubcrneur be« faiferlkhen ^rtnjen. SDiit

Beginn be« beutfeh^franjofifchen ßriege« »urbe er an bie ©pifce be« 2. Armee*
Gorp« geftellt, »eiche«, im üager bon ßhalon« bcrfammelt, fofort nach ber

firiegeerflärung über 2ttefc an bie Grenze eilte. 3n Gegen»art be« Äaifer«

unb feine« früheren 3ogU»ß$ mujjte am 2. Auguft mit feinem teorp«

gegen (Saarbrücken borgehen, »eiche« bie fch»achen preufjlfehen Borpoften nach

tapferer Gegen»ehr räumten. Bon irgenb toelchem Csinflufj auf bie friege*

rifchen Operationen »ar biefe bereinjelte Aciion nicht; am 6. Auguft nahm
bann bie Angriffe ber preu§ifd;en 14. Dibifion in fehr fefter Stellung

auf ben ©pict/ercr £ityen an. £>ie ^reufcen erhielten eutfprcehenbe Ber»

ftärfung bon rüdmärt«, ft. hingegen blieb ohne Untcrftüfcung unb mujjte

fchlie§lich, in ber linfen ftlanfe bebroht, bie hartnäefig bertheibtgte (Stellung auf"

geben. Am 16. unb 18. Auguft fämpfte (Sorp« tapfer, aber unglücflich auf bem

franjßfifchen linfen ftlügel. SDiit ber Kapitulation benSDfefc geriethauch g. tnÄrieg«*

gefangenfehaft. — 9(acf hergefteütem trieben fehrte er in fein Baterlanb jurücf,

blieb aber ohne (Sommanbo in ber actiben Armee. Ueber bie 2:hätig{eit feine«

(Scrp« bt« nach ber ©chlacht Grabelotte hat $r. ein SBerf beroffentlicht ; er ftarfc

im 3ahre 1875. $r. johlte jebenfall« ju ben gebilbetften unb tüchttgften

Generalen ber franjöfifchen Armee. 3n (Sachen, bie ba« Geniemefen an*

betrafen, »ar er eine Autorität. 3n>eifelhaft ift e«, ob er bie für einen

höheren Struppenführer noth»enbigc tßillcnSfraft unb bie fta'higfeit junt fchneüen

(Sntfcblufcfäffen in genügenbem Grabe befafc.

8ubrjjarf;(£olonne, f. u. £rain.

Süfilier, f. Bb. IV. <S. 132. ©cnngleich ber SKame in ber beutfehen

Armee noch befiehl unb bie ft. (ich bnreh bie ftarbe be« Seberjeuge« noch

bon ber übrigen 3nfanterie unterfcheiben, fo ftnb fie boch nicht mehr, al«

leichte 3nfanterie anjufehen. heutigen iagö, »o jebe 3nfanterie ju jebem
• Ü)ienft biefer äBaffe bermenbbar fein mu^, giebt e« in ber beutfehen Slrmee

»enigften« eine fch»ere 3nfanterie nicht mehr.

g'U&arttllme. 3m allgemeinen Gegcnfafc gu fahrenber ober teitenber

Artillerie, im fpejiellen Gegenfafe jur $elb*, Äüftcn* unb 3)iarine-

artillerie iefet raeift gebräuchliche Benennung. — Diejenige ArUllerietruppe,
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»eiche jur Sebicnung ber ^Belagerung«» unb fteftung«gefchüfce im geftung«*

ftlegc »er»enbet »irb. 9cä'here« über ihre JOrganifatton f. Artillerie.

gtt&fdjtodfj, ^o%robtge @cr)»eif?abfonberung an ben pfeen/ au»etlen

mit üblem ©eruch »erbunben. Der §. ift ein für bat ftu&folbaten oft fetyr

fcbltmme« Uebef, »eiche« jut bellftänbigen SDienftuntauglichteit führen tann.

&e*holb mufc ber forgfältig beobachtet »erben, häufige SBafchungen in

iiic^t ju foltern, abgeftanbenen 35?affer finb feljr anjuempfeblcn, namentlich

mit einem 3uf<M} t?cn übermanganfauerem Äalt. £)ie Än»enbung ton

©piritu« unb ähnlichen SOcitteln, fe»ie falte ©ofd^ungen finb nicht anjuratl)en,,

ba fie ben fr unierbrüefen, »oburdj Jhrantbeiten erzeugt werben fonnen.

fcTocfene, teine nnb paffenbe ftujjbefletbung ift ba« befte «Wittel, um ftufj-

frant^eiten tt>it!fam oorsubeugen. <5« barf nicht« nnterlaffen »erben, um
ben ©olbaten über eine forgfame ftujjpflege $u unterrichten, »eil oon ber*

felben bie SWarfchfähtgfeit einet Gruppe »efentUety abfängt. Tu bte meiften

^ufjftanfheiten in ton eigener 9?ad)läffigfett entftetyen, fo »erben bie

betreffenben ©elbaten bei einer ftrengj bi«äipltnirten iruppe in ber SRegel

grunbfäfeltch beftraft.

ftttttermouer, f. 23b. IV. ©. 134. ftreifteljenbe <$«carpemauern fonnen

be«ljalb t>on geringerer £i>he fein, al« anliegenbe, »eil biefe nur ein

$lnauffl eitern, jene ein £inauf* unb Jpinabflettern bei einem et?ent. ©turnie

erforberlich machen. 2J2an b,ält freifte|enbe SWauern »on 5 Wltx. 9J?tntmal*

Ijolje für ein jur (Srjielung ber ©turmfreiheit au«teicheiibe«$>inbetntfj, ift aber ton

einem <£reneltren berfelben in neuerer 3eit abgefommen, ba e« bei einem gehörig

flanfirten ©raben ganj überflüfftg ift unb aujjerbem $u einer hW nach*

^eiligen 3erfpUtterung ber fcefafcung oerleiten fann. SDagegen fcheint c«

empfehlen«»ertlj, bie freifteljenben -fcauern mit einzelnen Öeffnungen gu

oerfeljen, bura) »eiche bie ben baljtnter liegenben 9fonbengang pafftrenben

Patrouillen ben ©raben beobachten fonnen. 2J?an nennt folche uncrenelirten

freifteljeuben Qr«carpemauern auch »ohl Patltfabenmaucrn. £)te @«carpe*

mauern müffen fefet, »enn irgenb m&glieb, immer unbebingt aber ba, »0
ein förmlicher Angriff ju ermatten fte^t, burch »orliegente ©laciSfdn'tttungen

fo gebeeft fein, baf recbt»intlig ju ihnen einfcl?lagenbe ©efchoffe ihren (Sorbon

erft unter 15 ©r. frill»mfel treffen fonnen. $gl. ©raben.

SnttcrmctfhT, ein Untetoffiucr, »elcher in ber betreffenben ©ch»abton

ober Batterie bie Montage ju oet»alten unb ba« füttern ber Pferbe ju be*

aufftc^tigen hat.

f. ö. ». ein beim ©chie^en in ber ©abel ^aben, f.

Schießen.

*©ttbclbci$fcl, f. u. $rofee, SBagen.

©ttbclucrfa^rcn, f. u. (Schießen.

©oblena, fiub»ig £arl Jßilhelm Freiherr toon, f. ©b. IV.

®. 136 u. f. ©. trat am 28. 9?ooember 1871 in ben Wu^eftanb; am
28. Januar 1874 tobtete er fich jerrütteter S3ermögen«t>erpltniffe falber

mittetft piftolenfchuffe« ju S&x\$. dt naljm bie allgemeine Ächtung

ber iJfterreidhifchen Sltmee unb ben 9?uf eine« fehr gebilbeten Offijter« mit in«

©rab.

(Bolilct, geboren 18. ftebruar 1664 ju Pifa, geftorben ben 8. Januar

1642. berühmter 2J?athematifer unb ^\\Ux f machte oerfchiebene fehr

14*
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michtige natuTtoiffetifc^aftHc^e (Sntbecfungen
;
befonbct« beftinunte er bie ^enbel«

unb ftallgefefce unb erflärte hierburch guetft bie ©emegung -ber ©efcboffe in

ber 2uft richtig; er ftellte bie parabolifche £Ijeetie auf.

(Salle nennt man eine burch ben @uß entftanbene fchabhafte Stelle

(fleine ©itylung, Jölafe) eine« ©efchüfcrebre«; ©allen fommen befenber« oft

beim Jöronceguß bot nnb namentlich menn man in etfernen formen (ßequillen)

gießt; fie fönnen baß ©ußftücf oft unbrauchbar machen. — ©allen, al«

fteljler eine« $ferbe« f. 53b. VII. <S. 127. —
$ainbctta, 86 on, frangöfifcher Staat«mann, geboren 30. Oftober 1838

ju (Sabor«; ftubirte 3ura unb ließ fid^ 1859 al« Slbbocat in ^art« nieber.

$)iefe Stabt mahlte ihn 1869 in ben gefefcgebenben ßörper, nac^bem er fich

jubor burch fcharfe unb glänjenbe Sieben mehrfach ^eroorget^an. 311« 1870

bie ©efangennaljme be« ßaifer« Napoleon in ber frangöfifchen ipauptftabt

befannt mürbe, brang ©. am 4. «September an ber Spifce eine« 2>olf«haufen«

nach bem Stabtb,aufe unb erflärte bort bie Öiepublif. 3U tcu üKitgttebent

ber SKegierung ber nationalen SSertfyettigung be« 33aterlanbe« geh&renb, übernahm

®. nunmehr bie ©efdjäfte al« BJiinifter be« Onnem. ©äljrenb ein Ztyil ber

$Regierung«mttglieber nach SCcur« überfiebelte, berblieb er borläufig in ^ati«.

2lm 7. Oftober oerließ er ba«felbe jebech mittelft Luftballon« unb traf am
9. in £our« ein. £ort fungirte ®. nun auch al« $rteg«minifter, hierbei

namentlich bon bem Jöetgecrbneten ^re^cinet unterftüfet. 2)Jit unermüdlichem

(Sifer unb herborragenber Energie organifirte ©. al«balb ben metteren 3Biber*

ftanb gegen $)eutfcblanb; beeret auf beeret rief bie gefammte männliche

Söebölfetung ftranfretch« unter bie SBaffen. SDicbilgaxben, SRattonalgarben,

$ranctireur*<Schaaren mürben auf ©.'« betrieb in SDiaffen jufammengeftettt

unb mit bett>unberung«mertl?em ©efehtef alle anbern jum SBeiterführen be«

Kriege« erforderlichen £ülf«mittel in überrafchenb fchncller SBcife hefbeige*

fchafft. ®. ernannte unb entließ nach ©utbünfen £eerfüfyrer unb ©enerale, faft

au«fchlie§lich nach feinen Slnorbnungen mürben bie Operationen ber franjo*

fifchen £eere unternommen. 9?ach unb nach gelang e« ihm 600,000 2D?ann

mit etma 1400 ©efchüfcen in« gelb ju ftellcn. Slber bie ungefchulten Waffen
bermochtenben an3abl bebeutenb unterlegenen, aberftreng biöciplinirtenbeutfchen

Gruppen gegenüber auf bie ftauer nicht Staub ju halten. flftitte $)ejember mußte

©. mit ben SRegiernng«mttgliebern bon£our« nach itforbeaur flüchten unb al«(5nbe

3anuar $ari« fich gelungen fah, einen SBaffenftillftanb abschließen, mürbe e«

auch für ihn bittere 9Zothmenbigfeit, bie gortfefeung be« Sßiberftanbe« aufzugeben.

Slm 6. gebruar legte ber um fein 33aterlanb hochberbiente ÜDictator feine ©teilen

al« 2J?inifter nieber unb toirft feitbem in ber ^ationalterfommlung al«

Seher ber außerften SHnfen mit mehr unb mehr h^rbortretenber fachlicher

Mäßigung.

Öfanafthen nennt man beim <ßferbe ben h^tcTe« Wawt) ber beiben

«Seitenflächen be« Unterfiefer«. Oft finb fie ju fehr gegen einanber gerichtet,

gu eng, ober entgegen gefegt gu breit au«einanbcrftehenb, ma« auch bie (5nge

ober bie SBcite be« Äehlgange« bebingt, unb auf bie ©emeglichfeit be« ßopfe«,

befonber« auf ta« ^cranjäumen gegen ben £al« oen großem Einfluß ift.

©arilmlbt, ©uifeppe, f. ©b. IV. ©. 149 u. f. 911« im beutfeh*

frangßfifchen Kriege am 4. September granfreidt) gur JRepublif erflärt unb
bie energifche gortfe^ung be« Kriege« befchloffen mar, glaubte auch ©. feinen

Slrm biefer JRepublif leihen ju muffen. t5r eilte mit feinen beiben (Sonnen,

3)2enotti unb 9iicciotti nach ^ranfreich unb ffeilte fich am 9. Oftober

in £our« ©ambetta gur Verfügung. SWan empfing ihn nicht mit bem @nt*

gegenfommen, toclche« er ermartet h«tte, unb erft nach Uebermmbung
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mehrerer formellen ^tubcmiffe erhielt ®. ben Oberbefehl übet fämmtliche

ftreifchctarcn unb irregulären Struppen im Sftlichen ftrantreich. Unter großen

Schwterigfeiten, bereitet bon (Seiten ber franjöfifchen Cfpjiere unb tfyeUroeife

auch ber fatholifch gefwnten ©eoiMerung, gelang es ©. aömälig, bei D6le
aus 3bealiften unt> allerlei aufammengelaufenem 3?olfe ein Corps ju bilben,

welches 4 Onfanterie * ©rigaben, einige Saoalerie unb Artillerie, fowie

mehrere nicht eingeteilte Abteilungen umfaßte, gmü biefer ©rigaben
würben oon ben beiben (Söhnen ®.'S geführt. Die ©tärfe beS (SorpS wirb

gegen 3flttte Dejembcr etwa 12,000 2J?ann erreicht haben. $on ^Dölc jog

fich baSfelbe Anfang« Wooember, ohne bisher irgenbtoie eingegriffen ju haben,

auf ©efehl ber Regierung in weftticher Dichtung nach ber ©egcnb Oon

Autun $urücf. Am 19. gelang e$ ber ©rigabe 9?icciott ©. in (SljAtillon

(f. b. im Supplementbb.) eine Abteilung beutfcher Grtappentruppen ju über-»

fallen unb größtenteils gefangen ju nehmen, ©egen baS bei Dijon fteljenbe

XIV. QtorpS ging @. alstann Crnbe 9tooember wieber oor. Am 25. würben
feine Gruppen bei ^lombiereS jurücfgewtefen. Ilm 26. brängte baS »er*

fammclte Corps bie gegenüberftebcnben fcbwadjen babifchen Abteilungen auf

Dair. unb Galant juniet. (Sin nächtlicher Singriff ber greifcbaaren auf erfteten

Ort mijjglücfte ganglit^ an bemfetben Sage, unb als am nächften borgen
©eneral o. ©erber ben fteinb auffülle, Ijatte biefer bereits baS ^elb

geräumt. 3n feljr bebenfli^er SBerfaffung entflogen bie ©.'fcben Gruppen,

oerfolgt Oon ben Deutzen bis unter bie £&ore Autun'S. 3m Dejember
oerhinberte namentlich bie Witterung eine nennenswerte £hätigfeit oon ®.'S

Corp«, baS, als bie Deutfchen bemnäcbft Difon aufgaben, biefe Stabt befehle. An
ben Operationen ©ourbaft'S gegen ©elfort glaubte fich ©. bei ber mangels

^aften SBerfaffung feiner Gruppen nicht beteiligen gu fönnen. Sil« bann nach

ber Schlacht an ber Sifaine bie ftranjofen burch bie Armee beS ©enerals

0. Sftanteuffel oerfolgt würben, htelt ©eneral o. Äettler mit einer fcbwachen

Ableitung baS ©.'fche (SorpS in «Schach. DaSfelbe s*>Ö M am 21. unb
22. 3anuar oor ben angreifenben Deutzen nach Dijon (f. b. im «Supple*

mentbo.) felbft jurücf, gegen welchen Ort ßefctere oergeblich auftürmten. Am
1. Februar räumte ®. aisbann in ^olge ber eingetretenen Kriegslage Dijon
unb legte am 9. fein Sommanbo nieber. (5r würbe in bie franjöfifche

9cationaloerfamralung gewählt, al« er jeboch in berfelben erfchien, in folcher

Söetfe empfangen, bafc er ftch fchleunigft aus ftranfreich nach feinem f^ctfcn*

(Silanb jurücfbegab, um bittere Erfahrungen bereichert unb wohl auch beraubt

mancher ibealen ^orfteßung. Den nicbt mit ©lücfSgütern ©efcgneten hat

feitbem bie italienifthe Nation ein ^ationalgefchenf gemacht, welches er erft

nach einigem 'Sträuben annahm. SDZttglieb ber italienischen gefe^gebenbeu

SBerfammlung tritt er bort nur periobifch für einjelne allgemein nüfcliche

^rojecte, j. ©. Xiber^orrection, auf. — Die SJr^ätiflfcit beS ®.'fchcn Corps

währenb beS beutfch^franjofifchen Krieges hat fein bamaliger ©eneralftabSchef

öorbone (^3ariS 1871) gefchilbert, welches Shtch eine leibenfchaftliche ®egen*

fchrift oon 2tfibbteton (^aris 1871) heroorrief. lieber bie St^ätißfeit ber oon

SRiccioti ©. geführten ©rigabe berichtet ein Orbonnanj * Offizier beS Sedieren

^hi^baut in einem befonberen Serfe. (^JariS 1872.)

©arnifom(£oin^agntcn werben im beutfchen §eere bie beiben ju ^hwphen*
bürg unb KöniaShofen ftationirten bayerischen ßompagnien genannt.

©ttimfonbtcnft, f. ©b. IV. ®. 152. Die ©eftimmungen in ber preu*
flifcben Armee über "ben ®. finb im Sefentlichen biefelben geblieben, wie

fie a. a. O. angegeben finb. 9?ur mehrere unwefentlichc geftfe^ungen, welche

ben heutigen Slnfcbauungen über bie SluSbilbung beS ©olbaten nicht mehr
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entfprägen, weil fie ba$ ftormenwefen In ber 2trmee ju feljr begünftigtctu

finb in ftortfall gefemmen. Die offizielle Onftruction über ben ®ar*
nifonbienft bom 9. 3uui 1870 (©erlin, b. Decfer, 1871), meiere biefe

Neuerungen enthält, fonnte wegen be8 Kriege« erft im 3aljre 1871 jur 3lu$;

gäbe an bie Slrmec gelangen.

©nrnttur, f. u. SJefleibungSwirthfehaft.

©afc, elaftifch'pffige Körper, beren S^eilc^en ba« ©eftreben haben, fidj

nach allen (Seiten auejube^nen, fönnen burch Drucf bebeutenb gufaramen*

geprejjt »erben. Die «Spannfraft ber @afe fteht im umgefebrten $5erhaltnijj

ju iljrem Volumen, unter ber 35orau$fefcung, bajj bie Temperatur eine gleite

bleibt (ÜNartott'fchee ©efefe). Durch Erwärmung bergröjjern bie ©afe ihr

Volumen unb jtoar fo, fcaf mit jebem Temperaturgrab (SelfiuS ba8 23olumcn

um etwa Vars toäc^ft. £terauö lafjt fic^ für bie fhilbergafe entnehmen, bafe

unter fenft ganj gleichem 35erhältniffe bie Äraft bcrfelben um fo größer fein

wirb, ic fleiner ber 9taum tft, wo bie Grntwtcfelung bor fieb geht (35er*

brennungSraum) unb ie ^5b,er bie 93erbrennungötemperatur bc8 ^ßuloerö ift.

Die SluSbehnung ber ^ßuloergafe erfolgt nicht nach bem SDfariott'fchen ©efefe,

ba bie Temperatur fich fchr fcbnell änbert.

(Bafloto ober SWelotia, fleiner befeftigter Ort an ber 'Strafe oon

9J?o$lar nach 9ttcffife in ber Herzegowina gelegen, würbe tm Äriege 1875/76

bebeutenb berftä'rft. Die (Sbene gleiten Ramend mar ber ©c&auplafc heftiger

©efechte 1875/76 (f. ©alfan*£albinfel*Unruhen im 8upplcmentbb.)

(ScbtrgSarttfleric, f. a. u. Artillerie unb ©efchüfe im @upplementbb.

©cfängnijL ftretheitäftrafe, meiere fich in irgenb einer ^orm unb unter

irgenb einem tarnen in allen moberneu Gtobificationen finbet. «Sie ift in

Deutf erlaub fomobl eine bürgerliche, wie eine militarifche Freiheit«*

ftrafe (f. b.). Der £öcbftbetrag ber Srfteren ift 5 3abre (in ben fallen beS

§ 74 Slbfaj} 3, 10 3ahre), ber ätfinbeftbetrag 1 Tag (§ 16); bie ßefetere ift

lebenslänglich (wenn e$ auSbrücflieh angebroht wirb) ober jeitig (6 SBocljen

bie 15 3aljre). 9cadh bürgerlichem ©trafrecht fönnen bie ^Beurteilten in

einer ©efangenenanftalt auf eine tyren ftahigfeiten unb 33erhaltniffen an»

gemeffene Seife befehligt werben; auf ihr Verlangen finb fie ju befSaftigen

;

außerhalb ber 2lnftalt ift bie Söefchäftigung nur mit ihrer 3u
i
ummung ju»

löffig. (35ergl. auch für Greußen bie bezügliche Verfügung ber SKeffort*

Sftinifterien bom 19. gebruar 1876.) Diefe allgemeinen ©eftiramungen beä

Sibil*@trafgefefcbucheS finb burch § 15 be$ ü)Witär*3trafgefefebuche$ bahm
mobificirt, bafj bie ermähnte Söefchäftigung ju mtlitarifchen 3wecfen unb
unter mtlitärtfcher Slufficht ftattfinbet, unb ba& bie }u ®. oerurtheilten

Unteroffiziere unb ©emeinen au$ ohne ^uuiinmmig außerhalb ber Slnftalt

befchäftigt werben fönnen. Diefen allgemeinen ©eftimmungen entfprechenb, <

fefcen bie „borlaufigen ©eftimmungen über bie 33ollftrecfung ber Freiheit«*

ftrafen im $>eere bom 26. September 1872* feft, baß Offoiere u. f. m. baö

®efangni§ bon fechömiJchentlicher unb fürjerer Dauer in ben für ben ge=

fcharften ©tubenarreft beftimmten Slrreftzimmeru unb in berfelben 2Beife wie

biefen berbü§en; ®efangni§ bon längerer Dauer wirb bon Offizieren,

^ßortepee*Unteroffizieren , (5injährig»^reimilligeu unb jungen beuten, bereu

Önbibibuatität bazu geeignet erföeint, nach Maßgabe ber friegdminifteriellen

3nftruction bom 6. SWarz 1826 in fteftungen berbüßt. Unteroffizier u. f. m. unb
©emeine berbügen ©efangnife bon 6 Socken unb fürzerer Dauer »ie

„gelinben Slrreft" (f. b.); (gefangnife bon längerer Dauer wirb bon ben oben

nicht ermahnten ^erfonen beö <Solbatenftanbe« in 2J?ilita'r*Strafabtheilungen

nach bem 9?egulatib bom 6. ^obember 1858 berbüft.
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*®efe<Hfcgormtttiwifit, f. u. £altif, ®b. IX. ©. 182.

(SJefedjt ftufc. föeglementarifche «egeichnung in ber beutfchen

ßatalerie für ba« $euer*©efecbt abgefeffener (Sabaleriften. 2)aS ®. j. ft.

hat nur ben B^**' ßatalerte felbftftänbiger, unabhängiger ton ben

anberen SBaffen unb baburdt) offen fiter unb geeigneter $u fetbftftänbigen

Unternehmungen ju machen. £>aäfelbe (at baher auch in neuefter eutc

eingehenbe reglementarifche ©eTucffiet/tigung gefunfcen. ((Satalerie*9feglement

ton 1876.) hiernach bilbet fortan bie GrScabron bie Einheit für baß ©efecht

gu ftu§ unb forinircn bie abgefeffenen Mannfcbaften berfelben bei §ufaren
unb Dragonern jtoei ©chüfcengüge, bei ben Ulanen bagegen nur einen

©chüfeengug, gu je tier ©ruppen. Sluch bleibt metftenthetlS ein föefertetrupp

gu Uferte. 211$ föegel gilt alle Gräfte roomöglich gleichzeitig eingufefeen, um
einen fdmellen Erfolg gu ergtelen, ba bie Gräfte ber Reiterei gu einem nach"

haltigen geuergefecht boch nicht ausreichen. Sngeroenbet rotrb baS ©efecht gu

gufc beim Eingriff auf fchroach 6efe|te Ortfd&aften, SDecfung ton föücfgügen, 33er»

theibigung ber (Santonnementö unb ton $>efileen u. f. n>.

®ehorfam, f. «b. IV. @. 162. £er militätif^e ©. ift bie pünft*
liehe unb genaue SluSführung ber ©efehle be$ ^orgefefcten. £)erfelbe

mufj bem ©olbaten mit gröjjter ©orgfalt unb ©trenge auergogen roerben,

»eil er bie ©runblage bilbet für bie Ü)i$cipUn unb ÜftanneSgucht unb bie

ÄriegStüchtigteit einer Gruppe, deshalb enthalten alle 2)?illtär»©trafgefeke

ftrenge ©trafen auf ^Nichterfüllung be« ©ehorfam*. 3>a$ beutfehe föeich«*

2«ilitar^trafgefefebuch hantelt in feinem festen Stbfchnitte ton bem Straf-

baren ipanblungen gegen bie Pflichten ber militarifchen Unterorbnung".

hiernach Ungehorfam gegen einen $)icnftbefebl burch Jtfichtbefolgung,

eigenmächtige Slbä'nberung ober Ueberfchreitung bleiben mit Slrreft beftraft.

(§ 92.) Senn burch PCI* Ungehorfam erheblicher iftacr)theil ober bie ©efahr
eines folgen terurfacht morben, fo treten erheblich ftrengere ©trafen, ebenfo

roie bei Ungehorfam im gelbe, ein. (§ 93.) Sluf auSbrücUtcher 2$er-
»eigerung be6 ©ehorfamS burch SBorte, ©eberben ober anbere §anb*
lungen, fotole auf 3urrebeftellen eine« 2$orgefefeten über einen Dienft*

befetjl, fteht ftrenger Slrreft nicht unter 14 £agen ober ©cfängnifc ober

geftung^haft bis gu 3 fahren; biefelbe ©träfe trifft iDeniemgen, roelcher auf

roieberholt erhaltenen SDienftbefehl im Ungehorfam beharrt, ©trafter*

föärfungen treten toieberum ein, roenn bie Jpanblung tor bem fteinbe, tor

„terfammelter Mannfchaft * (f. b.) ober unter bem ©emchr begangen ift.

(§§ 94 unb 95.) 2tuch bie Slufforberung unb Stnreigung gur Ecrlefcung ber

Pflicht beS ©ehorfams ift mit ftrengen ©trafen bebrcljt, felbft, wenn biefelbe

ohne (grfolg geblieben ift. (§§ 99—102.) (Söiberfefeung , £hätll<$tett,

Meuterei, f. b.)

ÖJeiJberg, auch ©aUberg, ein ©etg in ber Mty bon 2öei§enburg,

auf bem ein gleichnamige« ©chlofe. ©erg unb ©chlo§ fpielen in bem treffen

bei SBetjjenburg — 4. Huguft 1870 — eine bebeutenbe SRolle. $on ben

ftrangofen tapfer tertheibigt, roirb bie fefte ©tellung nach mehrfachem Slnlauf

fchlie^lich unter fehr bebeutenben SBerluften ton bem $önig$«®renabier*9*egiment

erftürmt. ©. Nähere« unter SBeijjenburg, ©b. X. ©. 177 u. f.

©elbftrafe, f. öb. IV. ©. 162, mar nach bem im früheren norbbeutfehen

öunbe geltenben üttilitarrccht burch Militärgerichte nicht gu terhä'ngen. 9^ach

bem beutfehen 9?eich^ü»ilitar*©trafgefefebuch tom 20. 3uni 1872 fann

inbeffeit auch burch Militärgerichte auf ©. bem allgemeinen ©trafgefefe ent*

fprechenb ertannt toerben. 9cur enthält erftereS bie ©eftimmung, ba|, roo

bie allgemeinen ©trnfgefefee ©. unb greiheitSftrafe roahlroeife anbtohen, auf
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©. nia?t erfannt »erben barf, »enn bur* bic ftrafbare £anbtung gugtei*

eine mtUtäriföe Dienftpfü^t Beriefet »orben ift; in biefem ftalie mufj ftetß

auf 8hrel$elt«frrafe erfannt »erben. (§ 29.)

*®eleife, f. b. ». ©pur, f. b. ©b. IX. ®. 87.

©eltnber Slrreft, f. u. Slrreft unb ßaft
©enteilter, niebrigfte föangftufe ber$erfonenbe«<3olbatenftanbe«

nact» ber bent beutfd&en föeidj«^mtar<@trafgefefebu* beigefügten (Hofft*

fication ber 2Htlitärperfonen. £u ber ftlaffe ber ®. gehören au* bie Ober*

gefreiten unb ©efreiten. Den Urfptung be« Sorte« ®. in biefer iöebeutung

füljrt man auf bie >}*lt bei „&tnb«fne*te" gurücf.

©etternlartf unb ® eneralftab«arjt, f. u. ©anttätöcorp«.

©cncralftob, f. 53b. IV. @. 166 u. f. Der ©eneralftab ber preu*
fcif*en Slrmee jä'blt auger bent (S$ef be« ®eneralftabe« ber Armee im

^rieben 19 @^ef«, 59 (Stabsoffiziere, 32 §auptleute im $aupt*(5tat, 6 2lb*

ti?eilung«*@ljef«, 8 @tab«offtjiere, 22 $auptleute im %?ben*Stat, im ®anjcn

alfo 147 Offiziere ; beim grofen ©eneralftabe ift ba« gefammte 33ermeffung«*

toefen fpeciett bem „@l?ef ber ?anbe«aufnaljme" unterteilt unb reffortiren

ton biefem bie trigonometrifcfye, topograpfytf*e unb fartograp^ifc^e 2lbtb,eilung.

3ctyrlid? »erben et»a 40 Lieutenant« gur Dienftleiftung gum großen ©eneral*

ftab commanbtrt. ©atyern fyat auf bem ^rieben«*(Stat 23, «Saufen unb

Sürttemberg ie 10 ©eneralfiab«offigiere, fo ba& ba« beutf*e §eer im

^rieben 190 ©eneralftab«offtjiere befifet. ©ei ber $rieg«formation »erben

et»a 250 ®eneralftab«offtgiere notlj»enbig fein. — Der frang3ftf*e ®.

umfafct na* ber SRangtifte für 1876: 39 Oberften, 39 Oberft*Sieutenant«,

118 @«cabron«*ef« (Majore), 280 £auptleute, 47 Lieutenant«, 23 2lr*toare =
536 Offigtere. Dur* beeret be« $rteg«miniftcr« bom 5. ftebruar 1872
trat eine ßommiffien gur Söeratlntng über bie SWeorganifation be« ®encrat*

ftabe« gufammen, bo* finb bereu 33or[d?läge bi« iefet no* nicr)t bon ber

gefefegebenben SJerfammlung genehmigt »urben. 9ca* bem $lrt. 16 be«

2lrmee*Organifation«gefetje« bom 27. 3ult 1872 Ijat iebe« ber ®eneral»-

ßommanbo« einen ©eneralftab, ber unter einem (£Ijef d'6tat major fteljt unb
in g»et ©ectienen — gelb* unb £erritorial*@ecttcn — geteilt ift.

—
Der öfter reidjif *e ©eneralftab ift 1875 neu organifirt »orben. (Sr

bilbet feitbem ein abgefonberte« Sorp« (bie« »ar bon 1871—76 ni*t ber

galt), befteljenb au« bem eigentlichen ©eneralftab«*(Sorp« (l gelbgeugmeifter,

l gelbmarfdjatl*£teutenant, 1 ©eneralmajor, 30 Oberften, 40 Oberftlieutenant«,

40 Majore, 134 £auptleute = 247 Offtgiere), au« gugctljetlten (common*
birten) Dffixieren (129 Ober*£teutenant«), au« commanbirten Offneren
(1 SWajor, 20 §auptleute, 6 Ober*&eutenant« = 27 Offiziere, entfpre*enb

bem preujjtf*en 92eben*(5tat) unb ben ^Beamten für ba« £elegrapljen* unb
9fe*nung«»efen. Dem ©eneratftabe untergeorbnet finb: bic $trieg«f*ule,

ba« militar*geograpIjif*e 3nftitut, ba« $rieg«*2lr*n) unb ba« Pionier*

Regiment. Da« ®eneralftab«*©ureau gtiebert fi* in Bureau'« ber Direction,

für operatioe Arbeiten, für ganbe«bef*retbung, für (soibeng&altung, für (gtfen*

ba$n*2öefen, für £elegrapl>en*Slöefen, für trteg«gef*ia)te. 3m Kriege befielt

unter Oberleitung be« ©eneralftab« * ßb,ef« be« 2^Tmee*£)ber»(5ommanbo
,

«

beim 3Irmee*Ober*(Sommanbo fotoo^l, »ie bei jebem 2lrmee*Hommanbo eine

©eneralftab«abtbeilung mit einer Operation«* unb einer Detail* Äanglet;

aujjerbem ^at jebe« 2lrmee*(5orp« unb iebe SCruppen-Dioifton eine ©eneralftab«*

Slbt^eilung. ©ei ber Operation«fanglet be« SlrmecObe^dommanbo'« »irb

no* eine gelb*t5ifenba^n*5Cran«portleitung aufgeftellt, unb nebenbei befielen

bann eine Gentralleirung für (Sifenba^n*2:ran«porle unb bie (Sifenba^n*
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hinten = Gemmiffienen. 2lb»eichenb bon ben preufcifchen SBerhä'ltniffen ift

bie ÜJ?ilitar*£etegraphie bereit« im ^rieben bem ©eneralftabe untergeordnet, —
Der italienifche ©. befte^t nach bem ©efefc bom 3a$re 1872 au«
2 ©eneralen, 9 Oberften, 34 Oberft*Sieutenant« ober 9)?aior«, 75 <paupt*

leuten, 20 *ßremter*£ieutenant« = 140 Offizieren; außertem finb bem
©enerolftobe 60 §auptleute, im Söefentlichen für ben Söureaubienft, gu«

getheilt. 3um ®eneralftabe fönnen ferner commanbirt »erben: 10 2ftaiore,

50 £>auptleute, 30 Lieutenant«, »eldje bie $?rieg«'2Iugmcntation ftcher ftellen

feilen. $on ben eigentlichen ©eneralftab«offi$ieren finb 56 beim grofcen

©eneralftab (in Rom) befcr>äfttgt, bon bem, ähnlich »ie in ^reufcen, für ba«

Aufnahme *2Befen, ein befonbere« Directorium mit 4 ilbtfyeihmgen (in

ftloreng) abgeg»eigt ift. Da« 9lbancement be« ©eneralftabe« toixb jährlich

auf ®runb bon SBorfchlägen einer Gtommiffion geregelt, welche unter bem

(5^ef be« ©eneralftabe« ber Slrmee au« ©eneralen unb au« Oberften be«

©eneratftabe« gufammengefefct »irb. — 3n ber ®eneralftab«*iUteratur finb

außer ber 3. Hüft, be« ©öhn'fcben SSerfe« (1876) gu »ergebnen : Der Dienft

be« ©eneralftabe« bon SSronfart b. ©c^eöenborf, ©eneralmajor. 2 XtyiU.
^Berlin 1875 unb 76. — 33efehl«orgamfation, £5efehl«führung, 2lrmee*2luf*

ttärung«*Dienft bon ßarbinat ton ©tbbern, Hauptmann, (Sera 1876.

(Genfer Gonüenttoti, Vertrag jtoifc^en allen europäifctyen Staaten, »elcher

gum 3»e<fe ^at, ba« Soo« ber»unbeter unb erfranfter trieger gu linbern.

Die 3bee gu biefem Vertrag ging bon einer $rtoat'®efeüfd?aft gu ®enf
(Society d'utilite publique) au«, in ftolge ber ßeiben ber 93errounbeten unb
Traufen im $rimfriege unb im Kriege in Italien 1859. Die erfte inter*

nationale ßonfereng fanb im Öftober 1863 ftatt. Die 39efchlüffe biefer

ßonfereng mürben in 10 Slrtifeln niebergelegt, »eiche bt« gum 3ab,re 1868

bon aüen europäifctyen Staaten abopttrt »urben. 3m 3afyre 1868 fanben gu

©enf erneute Seratf)ungen ftatt; bie bort feftgeftettten ,3ufafcarttfel »urben

im 3aljre 1870 bon ben beiben friegführenben Steilen angenommen. Dem*
gemäß berpfttchteten fich biefelben im SBefentlichen, bie Slmbulangen unb

^agaretbe, fo»ie bereu ^erfonal, fo»eit fie nicht burch Gruppen be»acht finb,

al« neutral gu betrauten. Äranfe unb ber»unbete ©olbaten finb ohne

Rücfficht auf bie Nationalität in WeSe 5" nehmen. Da« internationale

Slbgeic^en ber ®. (5. ift ein rotlje« ifreug auf weißem ©runbe. — Angeregt

burch bie ®. @., entftanben, namentlich in Deutfchlanb, biete Vereine, »eiche

fich bie Öinberung ber Seiben erfranfter unb ber»unbeter Krieger gur Aufgabe

matten. Die gelteren fanben in bem „ Zentral* (Somit 6" gu ©erlin

unter bem ^ßrotectorat ber Königin bon Greußen ihren gemeinfamen Littel*

punft. Demfelben ©ebanfen entfprungen, ift bie „®aifer*58ilhelm*
©tiftung", »eiche nach bem Kriege 1870—71 in« Leben trat. — 3n
^ranfreia) fungirte »ährenb biefe« Kriege« bie „Society de secours aux
blesses des annäes de terre et de mer*. — Um »eitere gertfehritte auf

biefem ©ebtete gu machen, lub ber flaifer bon 9tu§lanb bie Sttächte gu einer

Sonfereng nach ©rüffel ein, »eiche im Sommer 1874 bafelbft ftattfanb.

Die ©efchlüffe berfelben »arten noch ber Ratification ber Regierungen, unb

e« ift gtoeifelhaft, in »te »eit biefelbe erfolgen »trb, ba bie ©onberintereffeu

ber Cringelfiaaten ^iexetuf »efentlich influiren. (Shtrge ©efchichte ber ®. (S.

tgl. o. Loebeü, 3ahre«bertchte, 1875. — (Sbenbafelbft oiele Spectalquellen.)

©cnic, f. 33b. IV. <§. 170, »gl. a. Pionier.

©corg, föniglich fächfifcher $ring, $)ergog gu Sachfen,
beutfeher ©eneral. (geboren am 8. Huguft 1832, gebart fring ®. feit bem
14. 2tfärg 1846 ber fächfifchen Slrmee an. Sil« ©enercil^ajor unb (5om*
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manbeut bet 1. 9Mtet*«tigabe ma<$te et 1866 ben ftelbjug in Oeftetteicfc

unb fpecieü ba« ©efety bei SNünc^engiäfc, fetoie bie ©a?laa>t bei flbntggiäfc

mit. 3m beutfcHtan$i)fif$en Stiege führte et anfänglich bie 23. Infanterie*

£>hnfion (@c$la$t bei ®iabelotte— @t. *ßribat), bann abet bom 19. Sluguft

ab, als ttonprina Sllbett ben Obetbefefyl übet bie 2)?aa«*5ltmee etfyielt, ba«

XII. (fömglidj fäct»fifa» 2ltmee*(XotpS, toetc^eö unter feinet güljtung bei

9icuatt, ©eaumont, ©eban unb bimetS*(£fyimpignto tufcmboll fämpfte. Sttadj

Seenbigung be« Stiege« mürbe $iinj ®. ©enetal bei Infanterie unb na#
ber £fyion*©efteigung feine« »otgenannten ©tubet« am 9. Wobembet 1873

commanbtienbet ©enetal be« XII. Sltmecßorp«. (@. b. ©tafenapp, bie

(generale ber beutfctyen Slrmee.)

(Georgia, einet bet bereinigten Staaten bon 9corb'2Imetifa. SBäljtenb

be« ©eceffionSfriegeö (1861—65) gehörte ®. au ben „ (SonfÖberirten Staaten",

nad&bem eS am 20. 3annat 1861, al« fünftel in bet föetye bet

afrfallenben Staaten, feinen Austritt au« bet Union etflätt tyatte. ig« um-
faßte naefy bem @enfu« bon 1860 auf einem SIteal bon 2728 geogt. Ou.*
leiten 1,057,327 (SiMoofjnet, fo baß 387,6 (Sinm. auf 1 Ou.*3tt. famen.

bon biefen maten etma« übet l
/9 ©flaben. ®. gtenjt im @. an ben ©taat

ftlotiba, im SB. an Alabama (bie fübliche Hälfte bet ©renje wirb buta> ben

(Sljattal?oo($ee*fttuß gebilbet), im 9c. an STenneffee, im O. ttyetl« an ©üb*
Carolina, gegen tt>el$e« bet ©abannafcfttuß bie ®renje bilbet, ttyeit« an ben

atlantifäen Ocean. ©er allgemeine (praeter be« &mbe« ift bet einet

Tiefebene. Die ftlußtyälei finb meiften« fumpfig. Sflüi bet nbtbtic&e £{jeil

ift bon ben elften Anfängen be« 2ltfegljenr/>@ebitge« ausgefüllt. Die glüffe

fließen in füböftUcfyet unb füblic&et föitfytung, tfceil« bem atlantifd&en Ocean,
tljeil« bem ©olf fcon ÜNerjco ^u. Die rotcfytigften betfelben finb im gebiete

bc« atlantifdjeu Ocean* : bet ©abannafy*, bet Ogee^ee* unb ber Slltamafta*

ftluß, leitetet au« bem Ocmulgee unb bem Oconee entftefcenb; im ©ebiete

be« merkanifd&en 2)?eetbufen«: ber ftlint*gluß unb bet Gtyattaljoo^ce, meta>e

uaefy i^tet beteimgung an bet ©tenje bon ftlotiba ben Slpalactyicola bilben;

feinet geübten fyieiljer bet au« bem (Sonnafauga unb @oofati)ata)ee ent*

fteljenbe Ooftanaula, bet mit bem (Stotoalj ben (£oofa*ftluß bilbet. ßefctetet

ijeißt in feinem unteren Saufe (bon üftontgomerty an f.
Alabama) Sllabama*

ftluß. Die uorbtoeftltc&e (5<fe be« ©taate« gehört bem gebiet be« £enueffee*

ftluffe« an, bem tyiet bet (S&tcamauga*, bet Seft*(5&tcamauaa* unb bet

tfoofout*(Steef gufttbmen. Det roicfcigfte §anbel«plaj} bon ift ©a&annal},

am ftlujj gleiten tarnen«, beffen Üftünbung butc^ ba« auf einet 3nfel etbaute

gott "ißulaSti bettl^eibigt roirb. ©aöaunal; ift näd^ft D'celro-Otlean« unb
(Sljatlefton bet bebeutenbfte Saumtooll^jcpoit^afen bei beteinigten Staaten.

Die politifa)e £auptftabt bon ©. luat bis gum 3a^ie 1868 3?ailebget>ille,

feitbem Sit lau ta (f. b. im ©umlernen tbb.). bon ^tet au« ge^en eine Stnjalyl

roic^tiget (Sifenbal^nen: 1) übet SBeft^oint, Opelifa unb 2)?ontgomet^ na^
^enfacola am ®olf Don SWefico; 2) nadj a^acon, wo fie fu$ t^eilt unb
a) einetfeitö übet $oit ballet? na^ Sllbain) am ^lint^luß (oom 0ort ballet?

übet (SolumbuS naä) Opelifa Oueiberbinbung mit l), b) anbetetfeit« übet

*Sanbet«oiüe unb SWillen na^ ©abannab. füfytt; 3) übet ©teenSboto unb
Rugttfta na$ S^arlefton (^lugufta—Hillen, Ouerberbinbung mit 2 b). Diefefi

9ce| ^ängt bura) bie öa|n Sltlanta—S^attanooga mit bem weUt>et$toeigten

9ieft ber Staaten 2:enneffee unb Sentucf^ uifammen, toobura^ biefe Öinie eine

große 2ötd;tigfeit erhält. Slußcrbem ift noc^ bie Äüftenba^n bon ©abannalj
nac^ ßljatlefton unb t>on ba roeitet ju ben roufyigften ^afenpläfeen be*

atlantif^en Ocean« ju ettoä^nen. — ©ä^tenb bet elften 3a$te be« «ütgei*
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friege« (1861—65) mürbe ©. au§er bur# bie Eroberung beö ftert« ^ulaSft

im Slpril 1862 unb burc$ bie ©lofabe nlcfct unmittelbar berührt. <5rft nacktem

burefc ben gall bon SMcfeburg (f. b. ©b. X. @. 105) bic |>errföaft übet ben

Sftifftifippi ber ßenföberatton enbgültig entriffen mar, mürbe ba« burdj feine

Qjigenföaft al« Änotenpunft fo bieler Söafynen unb burdj bie bort angelegten

großartigen mtlitärtfcfyen SBerfftätten mtd&tige Atlanta auf bem toeftlidjen

ßriegßfdjauplafc ebenfo baö £>auptebiect ber Operationen ber norbftaatüc&en

£eere, mie bie §auptftabt ber Conföberirten (Staaten föictymonb (f. b. «b. Vit.

©. 382) e$ f#on feit ©eginn beS Kriege« auf beut öftli^en $rieg«f$auplafc

toar. — 3m 9cooembcr 1863 Ijatte ber unirte ©eneral ©rant ben nad? ber

unglü<fli#en ©cfytactyt am Cfyicamauga (f. b. SBb. III. @. 10) in (Stmttanooga

eingefdjleffenen unb fyart bebrängten ©eneral Stomas burc§ fein rechtzeitige«

Eintreffen gerettet, inbem er ben conföberirten ©eneral ©ragg in ber brei*

tä'gtgen blutigen @a)la#t bei e&attanooga (f. b. ©b. IIL B. 4) ober

SDttfftonarty fötbge (Dom 23. bis 25. sftooember) üellftanbig gefcblagen fyatte.

£>er balb barauf erfolgenbe (Sntfafe be« in Änorbille oon bem conföberirten

General Congftreet belagerten ©eneralS ©urnftbe burefy Stjerman, ben

©rant gleich nadj bem ©leg oon (Sljattanooga ut bem 3mecfe abgefanbt

$atte, lieferte nic^t allein ben legten SReft beS Staates Stenneffee ben Unirtett

in bie $änbe, fonbern aueb ben ©bluffet gum Staate ©., ben Eingang *u

bem £&ale, meines bie föaecoon* bon ben @mocfy*3Woimtain« trennt unb

bur# meines bie Cifenbatyn Atlanta—Efmttanooga füfyrt, auf beren 2Bi$tigfeit

oben tytngemiefen tourbe. ©rant mar in golge tiefer Siege im 5D^ärj 1864

an bie Spifee ber fämmtüa)en Slrmeen berufen unb ber Oberbefehl über bie

auf bem toeftlid&cn ftrtegSfc&auplafc oereinigten EorpS auf feinen treuen

ftreunb unb Reifer ben ©eneral SBiütara STecum S&erman (f. b. ©b. Vlll.

S. 355) übergegangen. ©rant $atte gleich na# feiner Slnfunft in Söaföington

mit bem ^ßräftbenten Cincoln, beffen militäriföem föatfygeber General £atlecf

unb bem ÄriegSminiftcr Sbmtn Stanton ben *ßlan für ben ftelbgug beS

3al?reS 1864 entmorfen. ©äljrenb er felbft fid? bie fpecietle Oberleitung

ber auf bem öftlicfyen ßriegsfcbauplafc operirenben Armeen oorbefytelt, mar

©German bie Aufgabe juertljeUt, oon Eljattaneoga au« in ©. oorjubringen.

©rant unb German feilten auf ßinien operiren, bie für ein birecteS 3u-

fammentoirfen ju meit oon einanber entfernt waren, aber fte wollten fiefy

bod? bur# bie ©leiefcseitigfeit ifyrcS offenfioen Vorgehen« unterftüfeen unb fo

berinnbern, ba§ ber ©egner bie i^m ju ©ebote fteljenben inneren Linien, oon

benen er ma^renb be$ Äriegeö fc^on mehrere 2D?ale gefcfyicftett ©ebrattd)

gemalt ^atte, auf« 92eue auönu^e, inbem er bon fcenr einen #ricg$fcbauplajs

Struppen meggog, um feine auf bem anbem operirenbe Slrmee )« berftärfeu. —
£>er ©taat ©. jerfällt topograp^ifc^ in 3 feljr mcfentlia^ bon einanber oer*

fc^iebene 2:^eile. !Der nörblidje, berjenige, in meinem ©^erman junäc^ft |U

operiren ^atte, bis naefy SKarietta ^in, ift im O. bon ben oielfaa) bergtoeigten

raupen Letten ber ©mof^»3)?ountain0 aufgefüllt, toä&renb im 2B. — burc^

ba$ fa^on ermähnte fd^male J^al bon tynen getrennt — ftc^ bie weniger

^o^en unb raupen föaecoonMountain« ergeben. 2)ie Silier biefer ®ebirg«>

lanbfc^aft bringen ®ra« unb -SÖrebfrücfyte in reifem 9)?apc Berber unb i^r

öeftfe mar für bie Conföberirten um fo mistiger', aM fie ber-

artige ^robufte nic^t im Uebermaß be[afeen. 5lu§ercem erzeugt biefe ©ebirg«-

gegenb btel (Sifen, moran bie Conföberation ebenfalls arm mar. SSon S$it«

lieber Sßic^tigfeit mar für Severe ber mittlere fctyeü, in meinem europäifc&e

©etreibe^rten, baneben aber aua? üftai* unb «aumwoUe gebaut merbett.

£)er {übliche unb füböfüiaje SC^eil, bon 3MebgebiUe an, enblic^ ift fanbig unb
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mit ftichtenmälbern bebccft. 3n ben fumpfigen ^Iu§t^alctn toirb 9?eiö unb

JSaummolle gebaut. — ©eneral ©German v>erfüßte im ftrühiahr 1864 übet

98,797 SRann unb 254 ©efcbüfce. SDte ©ebingungen für ben beoorftehenben

f^elbjug lagen für ihn fefyr günftig, menn man fie mit ben fjerr>orfted?enben

3ügen aller toorauSgegangenen ftelbjüge auf biefem ÄriegStljeater oergleicht.

3n ber ©flacht bei (£hattanooga fchon mar baS numerifche Uebergemict/t ber

Unirten größer als in irgenb einer anbern Schlacht in jenen ©egenben

gemefen. £)aS 3a^entoer^ältni| ber Stanee ber Unirten ju ber ber (Son*

föberirten mar bamalS oieüeicht rote 3:2 mährenb es iefct etma

2 : 1 mar. *£er Befitj oon (Shattanooga unb (Sleoelanb, ber SmfangSpunfte

ber beiben ©ahnen nach £>alton, too ©eneral 3olmfton, ber Nachfolger

©ragg'S im (Semmanbo ber ßonföberirten, Stellung genommen ^atte, gab

German für fein erfteS Vorgehen birecte Linien, babei fcr)ü^te ber oon

Änerttille in Tenneffee bis T)ecatur in Sllabama mohlbefefcte Tenneffee<ftluß

Sherman'S rücfmärtige Verbtnbungen oor Vebrohungen bur$ meitauSgreifenbe

Umgebungen, ober, menn biefe bem ©egner burdj feine numerifche Schtoä'che

oerfagt maren, oor ben Unternehmungen ber fügten (Saoalerie ber (Eon*

föberirten. £ie ftrage ber Verpflegung mar eine ber ttichttgften für ben

beoorftehenben pelbuig. £>aS £auptbepot ©German'« mar 3itr 3eit Nafhm'lle

in Norb*Tenneffee. £)ie ©emeljner beS SanbeS toaren ber Sache ber Union
übermiegenb feinblich gefront, fobaß felbft bie (5ifcnbahn ben SouiSbille am
Ohio nach Nafhoille unb ber Sumberlanbfluß — bie beiben SGßege, auf

melden bie Vorräte ber norbmeftltcben Staaten nod) Nafh&ille gerafft
mürben — beftänbig bemalt merben mußten, ß^attanooga mar 136 (eng*

lifebe) teilen (1 engl. ÜMe. = 1,609 fltlomtr.) ton Natale entfernt unb
jeber ftuß beS SegeS mußte gefchüfet merben. SBenn bie &rmee in ®. oor*

brang, mußte fie natürlich bie Vahn Oon (Shattanoega au« mieber herftellcn

unb ebenfalls befefcen. ©ei einer SnfpicirungSreife, meiere Sherman (Snbe

aßärj unternahm, fanb er bie SeiftungSfä'higfett ber ©ahn oon Nafh&ille nach

Tecatur unb ton ba nach @hattanooga fo gering, baß fie faum ben täglichen

©ebarf für bie ?lrmec fct)affen tonnte, ^auptfac^U^ megen Langel« an
\?ecomotioeu unb SöaggenS, femie megen beS Transportes ber oon Urlaub

jurüeffehrenben Solbaten. Von 2tnfammlung eine« eifemen ©eftanbeS un*

mittelbar bei ben Truppen mar feine 9?ere. Oljne Nahrungsmittel unb

Munition mar ein Vorbringen in ®. nicht möglich, unb bie gemöhnliche

Klugheit gebot, ftch gegen bie folgen einer jeitmeiligen Unterbrechung ber

Verbinbung burch 2lnfammeln oon Vorräten in @hattanoöga ju fuhern.

Sherman erlief baher am 6. Slpril ben Befehl, baß bie ©fenbahn nur

noch Transport ber für bie 2lrmee unmittelbar beftimmten NahrungS*
mittel unb üDfunttionSgegenftänbe benufct merben bürfe. 3UT"^e^ren^c

Urlauber mußten, in 5lbtheilungen oereinigt, raarfchiren, ©chlachtoieh mürbe

in beerben getrieben, bie JBenmjung ber ©ahn utr ©eförberung oon

^anbelSgütem unb Nahrungsmitteln für bie (Siüilbeoölferung oerboten. ^)er

[ich äupernben (5ntrüftung gegenüber blieb @h e™wn feft unb bie ?eiftung

ber (Jifenbahn mar aufs Ü&oppelte gefteigert. Sine angefteöte Berechnung
ergab, baß, unter 3u8urofcrte9Mö einer (Stärfe ton 100,000 2ftann unb

35,000 ^ßferben unb unter ©erüeffichtigung beS häufigen VerunglücfenS oon

3ügen täglich 130 SGBaggonS in ^ha^tanooga anfommen mußten, um bie

Verpflegung $u fichern. X)er X)irector beS TranSportmefenS, Oberft Slnberfon,

erflärte fofort, baß er nicht Betriebsmittel genug 1)aU, um biefer Slnforberung

genügen ju Tonnen, ©herman ermächtigte ihn beShalb, aüe oon Horben tyx

in Nafhbilfe eintreffenben 3üge anjuhalten unb feine surüefgehen ju laffen;

Digitized by



Georgia. 221

al« in golge beffen bie Gafenbatyn 2out«biile—ÜkfljbUle, bort beren un*

geftörten betriebe ja gröftent$eil« bie richtige ©erforgung ber Depot« in

Stafljöille abging, in Verlegenheit tarn, rtetl? ©fyerman bem Director ber

Söatyn, eß ebenfo 31t maot)en unb alle auß bem Horben, fommenben ßoeomottoen

unb JBaggon«, ba bort lein 2)?angel toar, anhalten. 3n golge Hefer

2J?ajjregelu toar ba« nötige ©etrieb«materiat Balb betfammen. §11« bie 3?it

jur Eröffnung be« gelbjugeß Ijerannaljte, toar bie $lrmee folgenbcrma&en

äufammengefefet: 1) (£umberlanb*2lrmee, aOkior*®eneral Stomas,
beftanb au« bem 4. 2lrmee*<£orp« — Dibifionen Stanley beteten unb

Sßoob — unter ©eneral £otoarb; bem 14. 2lrmee*(£orp« — Dtotfionen

3oljnfon, 3eff. (5. SDabi« unb iöairb — unter ©eneral Dalmer; bem
20. 2lrmee«@orp« — Dtbifionen 2öilüam«, ©earfy, ©utterfielb unb 9?ouffeau

—

unter ©eneral $>oofer; unb bem (Sabalerie<»(Sorp« — Dioifionen 2)?c. (£oof,

©arrarb, tfotoe unb ©illem — unter ©eneral (Slliott; gufammen 60,773 SWann
unb 130 ©efd?üfce; 2) Stennef f ee*$lrmee, 20*ajor * ©eneral 2ttc.

^^erfon/ befteijenb au« bem 15. Slrmee^ßorp« — ÜDtbifioncn £)fterl?au«,

|>ajen, 3. (£. ©mitl? unb £>arroto — unter ©eneral fiegan; bem 16. Slrmee*

itorp« — Dtoifienen 2)?otoer, ßorfe, H. £>. @mitlj unb £uttle — unter

©eneral £>obge; bem 17. 3lrmee>»(£orp« — ÜHuiftonen Debin, Ceggett unb

©. H. @mtt$ — unter ©eneral ©lair unb bem £abalerie*£orp« — £)ibi*

fionen £at# unb 2Bin«loto — unter ©eneral ©rierfon, jufammen 24,465

3ftann mit 96 ©efctyüfeen; 3) £)bio*2lrmee unter ©eneral ©cbofielb,
befteljenb au« bem 23. 2lrmee*(£orp« — Dibiftonen £>a«call, (Sor, ämmen
unb ©urbribge — unter ©eneral ©ctyofielb unb ber (Sabalerie*Dürifton

«Stoneman, $ufammen 13,559 äftann mit 82 ©efc$üfcen. $>tefe Gruppen nahmen
jebodj nict)t alle an bem betoorftetyenben ^elbjug 2$eil, toie j. S8. bie Dibifionen

töouffeau unb ©illem, meiere in 2)ttttel*£enneffee, bie Dibifton ©urbribge, meiere

in tentuefy jurücfblteb. 2lu# bie (Saoalerie ftiejj jum Stijeti erft fpäter jur

Slrmee, ebenfo jmei ber Diotftonen be« 17. £orp«, toeldje erft au«
SBeteranen formirt tourben, bie toäljrenb ber SBintermonate ben ifynen gefefclict)

juftefyenten Urlaub genoffen Rotten. ©rant'« 3nftructionen an ©German
toaren in 2 ©riefen 00m 4. unb 19. 2lpril enthalten unb gipfelten in bem

©afce: „(Sie (©Ijerman) beabfic&tige ict) gegen 3oljnfton'« Slrmee opetiren 31t

laffen, um tiefelbe gu gerftreuen unb fo toeit in ba« 3tmere be« fernblieben

Sanbe« beibringen, al« <s5ie fbnncn unb babei ben Hilfsquellen be« geinbe«

fobiel ©c^aten al« möglich gujufügen." 2llfo nid^t ein Crt mürbe German
al« Operatton«obicct gegeben, fontern bie feinblidt)e Slrmee unb bie £>ilf«*

quellen bc« fernblieben ?anbe«. — Sluf «Seiten ber ßonfbberirten batte

^räfifcent S)abi« na$ ber 9iieberlage ©ragg« bei ^attanooga biefen ab^

berufen unb, bem Drütte ber öffentlichen Meinung nachgeben*, ben ©eneral

Oofepb 3oljnfton an bie ©pi^e ber Slrmee geftellt, meiere naa^ ber

ermähnten 2dir.d : bi« üDalton gurüägegangen mar. 3o^nfton übernahm
ba« (Sommanbo am 26. Ü)ejember. Sr fanb bie 5lrmee in einem mett

fcblimmercn 3ufta^e ^ a^ ^täfibent $)abi« bermut^ete, tote au« einem

©riefe be« Sefetercn ^tborge^t, ben Soljnfton am 31. SDcjember erhielt unb

toorin l^abi« fogar oon balbiger SBieberaufnatyme ber Offenfioe ^ur SBieber*

eroberung be« berlorenen ©ebiete« fprac^. Soljnfton fuc^te i^m bie« nid^t

allein au«jureben, fonbern erUärte, ba§ bie Slrmee !aum im ©taube fein

toerbe, einem ernftltct)en Singriffe ber Unirten genügenben Sßiberftanb 3U

leiften. <©ie beftanb au« 2 (Sorp« unter ben ©eneralen ^arbee unb £>oob,

ju benen balb no# ein Dritte« unter ©eneral ^ßolf fam, unb ber ßaoalerie*

£)i»ificn SCß^eelex. %m 1. 2Wat betrug bie <SffecUb*<ötärIe ber w 9lrraee bon
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Senncffee" (ohne ba* (Sorp* %W) 37,652 SKann Infanterie, 2812 SOTanh

Slrtiüerie unb 2392 2ttaun (gabalerte. 25ie <£abalerie*3Mbifion ffi^eetet

ftanb junäc^ft am f^einbe bei Stunnet £itl, 7 feilen bon hatten; bie

übrigen £)tbifionen befanben fi<h in unb um halten, ©tycrman hatte gegen

Crnbe Slpril feine Slrmee bei ßljattanooga concentrirt. 2)ie (Sumfcerlanb*

Slrmee hatte biefen Ort felbft befe|t, ihre Slbantgarbe bis föinggolb »er*

gehoben; bie Ctyo*2lrmee tourbe bon (älebelanb über 9feb @lah unb §atoofa

«Spring* ^erangejegen unb bie £enncffee * Slrmee rücfte in (Silmätfäen auf

bent Sßege bon 35ecatur nach (Shattanooga tyxan. Urfprünglich ^atte ®rant
ben 2. abai al* ben Jag ber (Eröffnung bc« geltyug* feftgcfefct, bie* jeboch

fpäter bahin abgeäntert, bajj ber 5. Uttai baju beftimmt tourbe. Sin tiefem

Stage beriegte ©German fein Hauptquartier nach Äftnggotb. <5r befahl al*-

bann am 6. SDiai, bafc am folgenben Jage bie £umberlanb*Slrmee ba*

(Sentrum, ba« 14. (Sorp*, birect nach £unnel £itl, ben rechten ftlügel, ba«

20. (£orp*, nach fcricfum, ben linfen, ba* 4. ßorp*, nach £)r. £ee'« £au*, auf
ber <Stra§e nach SBarnell'* (Station, borfchteben folle. ©eneral SRc. ^erfon
^atte mit feiner Slrmee gunächft auf <Ship* @ap unb SBillanoto, bann burch

<Snafe feef ©ap in ber Dichtung auf SKefaca, bie £5l»V$lrmee enbtich nach

ßatoofa (Spring* borjugeljen unb bie JBcrbinbung mit bem linfen f^Iügct ber

<£umberlant*Slrmee aufzunehmen, tfefctere erreichte bie i^r r>orgefcr)rtebenen

fünfte ohne auf SBiterftanb ju ftofcen, ba bie Sibtheilung r-er (Sonf&berirten,

redete Tunnel £ill befe|t hatte, eiligft nach Sujjarb 9?ooft abjeg. (5ine

(^aöaterie^bt^eilung. tourbe nadt» ©orbon'* (Spring* entfanbt, um bie 33er*

binbung mit ber am 8. S02ai in SBiflanoto ertoarteten £enncffce*Slrmee auf*

june^men. Um bie Gtonföterirten in ber (Stellung bei £>alton feftjuhalten,

toä'hrenb SD?c. ^erfon auf Diefaca ging, toar e* netyttenbig, beim ftembe

ben ©lauben ^erborjurufen, bafj ein btrecter Angriff auf bie (Stellung bei

23ussarb 9\ooft beabfichtigt toerbe. £)ie* gefdjah burch ftarfe £)emonftrationen

am 8., 9. unb 10., toobei eö $u emften unb »erluftreia^en kämpfen fam.

Ufte, ^erfon toar am 9. um 2 Uhr Ütachmittag* in ber ©egenb »on SRefaca

angelangt, hatte biefen ^lafc jeboch ftarf befeftigt unb befefct gefunben, fobafj

er fid) oeranlafjt fah, bi* jum 5Tcbcuc|6 be* "paffe* juröcfjugehen unb bort

©tfilung ju nehmen. Oo^nfton erfuhr uca) am felben iWadmittag bie 3ln*

toefcnfyeit ter Unirten in ber (Segeub bon 5Kcfaca unb tie ©efaljr toc^l

erfennenb, toelci^e mit einem 5Berluft tiefe* Orte* für ifyn berbunben, f^idte

er fofort £>oob mit 3 !l)ti>ifionen jur Jöefe^ung be*felben ab. Sil* German ju

toiffen belam, bafe SDk. ^erfon toeitcr nia)t* erreicht habe, at* eine @teüung am
2lu*gang be* Ü)efilee'*, bcfctylofj er, bie ganje Slrmee bur$ biefen ^?a^ in ben

föüden 9o(nfton'l {U führen. (5* toar <Sfjerman boüftänbig ftar, ba§ ein

birecter Singriff auf bie «Stellung t>on Jöuföarb 9?ooft gar nu$t in §rage

fommen fonntc, allein er fe^te bie ÜDemonftrationen fort, um 3ol?nfteu bei

halten feftjutyalten unb feine Slrmeen i^m in ben 9?ücfen ju fähren. SSJäre

3oljnfton ftarf genug getoefen, fotootyl bie Stellung bei J)alton toie au<h be*

^ebeud?6 oon ©nafe Sreef ®ap p befe^en, fo hätte er einer

toeit ftärferen Slrmee taö Vorbringen berbieten fBnnen. Slllein feine (Sicherheit

erforberte ein 3ufammenhalten feiner Gräfte; be*halb mußte er «Snafe

ßreef ®ap unbertheibigt laffen unb fia) ju einem raffen 9?ücfgug nach

SKefaca bereit galten, toenn fein ©egner ben $afc ju einer Umgehung
benufcte. ©hettoan'* befehle, um eine feiere Umgehung au*juführen, orbneten

eine (Soncentration ber Slrmee in @nafe (Sreef ®ap auf ben 12. an.

3ohnftcn hatte injtoifcben, ra 2)?c. ^h CTf°n toen ^efaea gurüefgegangen toar

£>oob mit feinen 8 Dibifionen toieber nach 3)alton h«angejogen, fo baß am
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Ii. feine Ärmee roieber hier oereintgt ü)ar. tyx ftanb jefet nur no$ ba«
4. ßorp« unb bie (Saoalerie * SDiöiftcn ©toneraan gegenüber, meiere bie §luf*

gäbe Rotten, ben Slbjug ber übrigen Struppen $u ma«ftren. $)a iebeef; am
11. Nachrichten eingingen, bafc 9fefaca auf« Neue bebreht fei, tourbe bem
Oeneral <J$olf, ber an biefem £age mit einer £ioifion bon ©üben Ijer ein*

traf unb SKefaca erreicht ffatte, befohlen, bort fteljen gu bleiben. Um fich

©eauföeit ju beschaffen, ob bie Unirten ttürfltch bor feiner ftront bei

©u&arb 9tooft abgejogen feien, unternahm 3ohnfton am 12. eine föecog»

noßeirung gegen ba« 4. <£orp«, bie ju fleinen ©efechten führte. 2lm Slbenb

riefe« Stage« erhielt er [eboch oolle ®etoi|^eit über ©herman'« Alanfenmarfch

unb ruefte te«halb noch in ber Nacht nach Nefaca: ©German'« $lan, ihn

bei Dalton feftjuhalten, bi« er felbft burch ©nafe ßreef ®ap Innburd} paffirt

fei unb ftd? anriföen Molton unb Nefaca eingegeben ^abe, roar nunmehr
bereitclt, ^auDtfäcblic^ taburch, cajj ftch SD?c. f^erfon am 9. burch ben

Slnblicf ber Jöefcftigungen bon Nefaca, bie in 2öaljrljeit nur bon einer

fchmachen Sörigabe befefct toaren, hatte einflüstern laffen. £otoarb entbeefte

fr üb am borgen ireß 13., tafj bei ftcb £)alton nur noch l innere (Saoalerie*

abt^eilungen befanben. (5r ging fofort bor unb nahm bie Verfolgung in

ber SHicbtung bon Nefaca auf. 3oljnfton erreichte geltere« am borgen be«

13.; $olt, welcher ^ier ftanb, toar ben Unirten entgegen gegangen, um bereu

Vorbringen fo lange toemgften« aufzuhalten, biß bie bon $)alton fommenben
ßerp« £eob unb £arbee i^re Stellungen eingenommen Ratten. 3ofynfton

ftettte feine 5lrmee, toelche jefct um mehrere laufenb SWann ftärfer toar, al«

bei X alten, fo auf, baf? $olF« (£orp« ben lin!en $lügel bilbete unb fich

unterhalb ber ©tabt an ben Ooftanaula anlehnte; £arbee ftanb im Zentrum
unb $wt> am regten ftlügel bi« jum ßonnafauga^luj? . SDie ftarfe ©tellung

tourbe in ber gront burch einen fleinen ftlufj, (Samp (Sreef, unb burch

Jöefefttgungen , welche namentlich bie 33rücfen über ben Ooftanaula Oer*

tljeibigten, gebeeft. 3m Saufe be« 13. beboud>irten bie Unirten oollftäubig

au« ©nafe (Sreef ©ap unb marfchirten bor ber feinbuchen ©tellung auf,

Wobei e« junächft &u fleinen ©efechten jtoife^en ber beiberfeitigen (Saoalerie

fam. äfle. Herfen ging am regten ftlügel gegen Nefaca oor. Oh™ folgte

ba« 20. ßerp« auf ber ©träfe, ba« 14. (Sorp« entwicfclte fich Unf« bom
20., unb Unf« oon biefem bie Ohio*2lrmee. £a« 4. Sorp«, welche« oon

Ü&alton au« auf ber birecten ©tra&e oorgegangen mar. nahm ncd> am Slbenb

bie Verbinbung mit ©ctyefielb auf. ^e ©German bie eine ©tellung be« ©egner«

angriff, Uefj er bei £ai?'« ^err^, einige Üfteilen unterhalb SRefaca, eine ^ontonbrüefe

über ben Ooftanaula fe^lagen unb $ier eine 3)ibifion be« 15. <Sorp« über*

ge^en, um ba« im töücfen 3o^nfton'« gelegene ©täbtc&en galb.oun gu

bebro^en. ©leic^jeitig fRiefte er bie Sabalerie * £ibtfion ©arrarb oon

Viüanoro nac^ föome, um ben genannten gl«& Su überffreiten unb bic

(Sifenba^n jroifc^en ^al^oun unb ^ingfton ju jerftören. Slm 14. begann

©German ben Singriff. ®egen Wittag ging ba« 14. (ScrpS oom linfen g-lügel

be« Zentrum« au« oor, rourbe jeboc^ mit f^roeren üöerluften abgeroiefen. Hm
^ac^raittag machte 3efynfton einen (Gegenangriff, ber fic^ gegen ben Unten

ftlügel be« 4. @orp« richtete, ^ec^tjeitige Unterftüfeung burd? ba« benachbarte

20. Sorp« bereitelte inbeffm ben Angriff unb bie beabfietytigte Umgebung ber

linfen ftlanfe ©German'«. 2Wc. ^h c1rfon öra testen glüget gelang e«, ben

Samp (Sreef gu überfchreiten unb eine bominirenbe $ltt^c^e gu gewinnen.

5lm folgenben STage erneuerte fic^ baß ©efeetyt. ü)a« 20. ßorp« erftürmte

eine SSerfd^anjung, bon ber au« bie «rüden über ben Ooftanaula unter

&uer $u nehmen roaren, unb aüe Verfuge be« Gorp« ^)oob, fie toteber $u
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Grobem, mürben abgemiefen. 3nbeffen fyatte 3ohnfton Nachrichten »on ber

feurch @^crnion'^ £)etadnrungen feiner Verbtnbungälinie brohenben (Gefahr

erhalten unb in ftolge beffen befohlen, bie Stellung gu räumen, nadsbem

febon roährenb be$ 15. feine SratnS in ber ^Richtung auf Gtaßmlle in ÜWarfd)

gefegt toorben maren. 2lm borgen be« 16. befefcte bie (£uinberlanb*9lrraee

föefaca unb ©German erließ feine ^Befehle gu einer raffen Verfolgung. (53

trat jeboch bei Ueberfcbreitung beß gluffe« eine Heine Vergögerung ein, ba

ber abgieb.enbe fteinb bie ©rücfen gerftßrt hatte unb beSfyalb ^ßontonbrücfen

gcfchlagen merben mußten; mbeffen übertritt boct) noeb im £aufe be$ 16.

bie Seimeffee * Slrmee ben Doftanaula bei &uy$ genty. (Seiten« ber

Gumberlanb*$Irmce mürbe ba« 4. @otp« gur Verfolgung auSgefchicft, !onnte

aber nur langfame ftortfehritte machen, ba bie Nachhut ber (Sonfßberirten

jebe günftige Stellung gu nachhaltigem Sßiberftanb benufete. Slm folgenben

Sage festen alle brei Armeen ben Vormarfcb fort. $>a« 14. (&orp$ folgte

bem 4., ba« 20., meldte« ben gluß oberhalb SRefaca Übertritten hatte, ging

ünf« baoon ©or, ben linfen flöget bilbete bie Öhto*$lrmee, ben regten bie

Senneffee*5lrntee. 9Iuch an biefem Sage fam e« roteber gu kämpfen mit ber

Nachhut ber Sonföbertrten in ber Nähe Don Slbairätnlte ; allein am nächften

borgen mar bie Stellung geräumt. O^ne auf meitern Sßiberftanb gu

ftoßen, mürbe am 18. Äingfton paffirt; etma 4 Steilen füblid) baüon fanb

man bie Gtonf&betirten in ftarfer, ihrer ®emohnheit gemäß »erlangter

Stellung. Sil« bie Untrten ihre Vorbereitungen gum Singriff trafen, gogen b^e

Gonföberirten fich jeboch in eine anbere b^geric^tete Stellung bei (laßrnll e

gurücf. 5lm 19. ging bie €>fyio*2lrmee oon Horben, bie @umberlanb«2lrmee ton

ülöeften t?er gegen Gaßoille »or, aber in ber Nacht gum 20. gog fich Sobnfton

hinter ben (Stomab. gurücf, nachbem er bie Straße unb (Sifenbahnbrücfe ger*

ftört b,atte. (£r befefete nunmehr bie ftarfe Stellung bei Slllatoona.

Sin btrecter Singriff gegen biefelbe mürbe gu berluftreichen kämpfen geführt

haben. Sljerman entfehloß fich baher, auch 41« b«n (Segner burch eine

mcitauSgretfente Umgehung feiner linfen ftlanfe tyxauS gu manooriren.

£>agu mußte er fich bon feiner Söafi«, ber (Stfenbahn, loSlöfen. <£r gab

be^holb gunächft feinen Sruppen einige Sage Nutje, roährenb bereu burch bie

$)ioi)ion £}at>i« be« 14. (£orp8 Nome genommen ipurbe. %m 22. SDfai

waren alle Sruppen mit Cebenömttteln für 20 Sage oerfehen unb brachen in

ber Dichtung gegen £)ala« auf. üDiefer Ort liegt 15 ü)Ml«n fübmcftlich

be« 2Hlatoona*$affcS unb Sherman ^offte burch beffen 33ebroljung bie

Räumung be« ^affeö gu ergroingen. £>q& Serrain bon (Stotoah bU 5Dalla«

unb »on ba bi$ nach 3)tarietta ift bicht bemalbet. 9iur eine geringe 3^1/
gum Sheil über fteile ^ohen führenbe Straßen finb gu benu|en. 2Ule8 bie«

begünftigt bie Vertheibigung in h°hem Sil« 3ohnfton Sberman'6
9?echt«abmarfch erfahren ^atte, ging er fofort auf bem fürgeften 2ßege gum

Schule »on ÜWarietta unb ber $enefam* Stellung nach 'batttö ßor unb

befehle bie ^ofttion bei i)cero ^)ope (Sh"rch, too ftch bie Straßen ton

2lüatcona nach ®alla« unb oon föome nach SDkrtetta freugen. ^)ier fam

cß am 25. 2)?ai gu hefliöen kämpfen gmifchen jbem 20. (Sorpö unb ben

ßorpö £>oob unb ^»arbee. $>D0^cr ^e Sonföberirten in ihre eigentliche

Stellung gurücf, fonnte aber toeiter nichts erreichen. 3n ien folgenben

Sagen ging bie Senneffee*2lrmee näher an ÜJaüaa h ctfl»/ u«1 ^ Süben
aus 9km ^ope (^hura) gu bebrohen; bie Gumbcrlanb*2lrmee griff oon Seften

her an. (Sin Dffenfteftoß, ben bie (Sonföterirten am 28. gegen ÜÄc. ^ßfycrfon

bei £)alla$ unternahmen, mürbe abgemiefen. Slm l. 5uni gogen fich

Scbofielb unb SbomaS mebr nacb UnfS unb aemannen bie Straften bon
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«äfften £agen fortgefefet unb am 11. Slcfmorth befefct, tooburch allerbing«

ber $aß bon Slöatoona auf gefd^iefte ©etfe umgangen mar. ^ermau
richtete jcjjt ein 3mifcben*:£epot in Matoona ein unb ließ bie (Sifenbahn bu?

Slcftoorth mieberherftellen. Sßenn 3ohnfton noch länger bei $em £opc @burch
bertoeilte, fo fefcte er fieb ber ©efa^r au«, baß üftartetta in feinem 9iücfen

in bie $änbe be« ©egner« fiel. (£r ging be«t)alb nad) biefem Orte gurücf

unb befehle ba« norblich babon gelegene £enefato*®ebirge, fo 2ftarietta unb
bie Grifenbaljn bi« gum ßhattahoochee bedfenb. Die bon Statur fchon fefyr

ftarfe Stellung an ben #enefato*©ergen mar burch Äunft noch berftärft

morben. Schüben * ©räben unb SBerhaue, flanfirt burch getieft erbaute

Batterien, lagen in mehreren OMhen ^intereinanber. Den regten ftlügel ber

(Sonföberirten bilbete $>arbee, ba« Zentrum fyoll unb ben Unten ftlügel

£oob. Sluf Seiten ber Unirten ^atte ebenfalls eine Verfchiebung ber Slrmee

ftattgefunben. Die bt«her am rechten frlügel operirenbe ienneffee^rmee mar
nach bem linfen genommen unb brang gegen SWarietta oor, bie Obio»Slrmee

befanb fich jefet auf bem rechten ftlügel mit ber Dichtung auf Soft STiountain, ba«

Zentrum mürbe nach tote bor bon ber (Sumberlanb^rmee gebitbet. Slnfang«

toollte German mit biefer ben £auptangriff matten. Die« führte oom
9. 3uni an gu einer 9?eilje bon ©efechten, in bereu einem am 14. ber

conföberirte ©eneral $olf burch eine ©ranate getöbtet mürbe. 3n ber 9?acht

gum 15. räumten bann bie Gtonföberirten, meiere fich oon allen Seiten

umfaßt faljen, bie borgefchobenen Soften unb gogen fidt) in bie £auptftellung

gurücf. «m 15. gelang e« Schcfielb am regten ftlügel, fich ber erften t'inie

ber ©erfe auf i'oft Mountain gu bemächtigen; biefen Erfolg au«mt$enb,

behüte German in ben folgenben Jagen feinen regten Flügel bt« gur

Straße Dalla*— SDiartetta au«. Vorbereitungen gum Singriff mürben

getroffen,, allein am 17. räumten bie ßonfßberirten tfoft Mountain unb bie

föeihe oon SEerfen bi« gum Äenefam ^in. 3hl Zentrum ftanb yt%t auf ben

Umgenannten Söergen, ber rechte glügel beefte SDtarietta, ber linfe lehnte fich

an ben Sftofe« <£reef, um bie 33alm nach bem (Shatthoochee gu fdt)ü|en. 2lm

22. matten bie ßonf&berirten einen Slu«fafl gegen bie Dibifion Sitliam«

oon £oofer« @orp« (20.), tourbe aber mit ferneren Sßerluften gurüefgemiefen.

Sherman'« frront mar gu au«gebeb,nt, um bebeutenbe Detachirungen gu Um«
gelungen gu geftatten. Sie er in feinem Rapport fagt, tooÜte er auch bem
(Stauben, melier fidt) in ber Slrmee gu berbreiten begann, entgegentreten, baß

er berfchangte Stellungen überhaupt nicht birect angreifen fbnne. De«halb
beabfichtigte er gunächft ben 83erfuch, bie Stellung bc« fteinbe« gu ftürmen.

$iergu tourbe ber 27. 3uni gemäht. 3Kc. ^I^erfon follte bie feinblic^e

iHnie bon ßittle Äenefam, ' General i^oma« eine ÜWeite meiter füblic^ an*

greifen, um ft$ mom&glia> ber 9?ücfgug$Ume 3o^nfton« nacb Warietta gu

bemächtigen, ©eibe Eingriffe fc^lugen fe^l unb fofteten ben Unirten etma

3000 2ftann, barunter 2 ©enerale, mä^renb bie Sonföberirten bcr^altniß*

mäßig menig litten. S^erman befc^loß nunmehr 3otynfton'ä Unfen Flügel 3U

umfaffen. 3n ber ^ac^t be« 2. 3ult mürbe ÜÄc. i^erfon in ben tenefam*

bergen burch bie (£abalerie»£)ibifion ©arrarb abgelöft unb nach bem regten

gliigel gebogen, fo baß er fich an ben ^itfajacf (Sreef anlehnte. ^)ierburch

mürbe allerbingö bie JKücfjugö* unb Verpflegungölinte be$ geinbe« emftlich

bebro^t, unb bie« beranlaßte Oohnfton, bie Stellung, meiere er 3 ©oc^en

lang tapfer berttyeibigt hatte, gu räumen (2. 3uli) unb bei Sm^rna, etma

halbmeg« gmifchen ^arietta unb Sltlanta, eine neue Stellung gu nehmen, um
ben Uebergang über ben @hattahoochee gu beefen. Sherman griff abermal«

i uim OKittct ber Umgehung. (Sr febiefte bie dabalerte^ioifion Stoneman
Suwltwfnt j. »flg. SWil.dSncpttoi». 16
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mit einem £ljeUe ber £enneffec*2lrmee n>ett ftromaufmä'rt« nach $Ho6n>eü, um
hier ben ftlujj ui übcrfchteitcn. ©chofielb follte ebenfalf« 3ehnfton'« rechte

Btanfc umgeben, um an bet SDiünbung bon <§oap (Steel bie Ufer jii

mechfeln. ©obalb 3ohnfton $unbe bon biefen äfla&tegeln empfing, räumte
er feine Stellung bei Smr/rna unb ging am 9., nachbem et bie große

Gstfenbahn*©tücfe übet ben ßhattaheechee jerftört fatte, nach Atlanta jutücf.

©ei <S^etman'd Sltmee befanb fich ein befonbere«, jur ©ieberherftellung 3er*

ftöttet ßifenbahnen beftünmte« (Sorp«, ba« @onftruction*(£otp«, melchcß unter

bem Oberft SBright ftanb, beffen Stiftungen »on ©fyetman in feinen ©erichten

mehtfach tü'hmenb ^erbotge^cben roerben. 3efet tourbe e« Stufgabe berfelben,

bie 90 ftufc hohe, 600 ftufe lange ©rüde über ben ^atta^ood^ee mieber

herjuftellen. &« gefchah bie« in mentgen Jagen unb nachbem bann genügenbe

Lebensmittel ben Shattanooga au« herangezogen maren, ftanb German am
17. , villi ;u neuen ©petatiouen bereit am testen Ufet bet ßljattabecrfHT.

3n SKichmonb hatte drihnften'* 9iücf$ug«taftif gtofjc« fflftffaflcn ettegt. Stöan

bebaute nicht, bafe et ben boppett fo ftatfen (Segnet übet jtt>ei 2)?onate oon

SUtanta fetn gehalten unb feine Slrmee feht gefront ^atte^ fo bajj et ihm
iefet nod) bofiftänbig fchlagfetttg gegenübet ftanb. Die ®egnet 3ohnfton'$

ttugen iefccdt) ben Sieg baoon. dt mürbe be« ßommanbo'« enthoben unb
an feine Stelle öcob an bie Spifce bet Sltmee geftellt. Tiefet nabm nmäc&ft

Stellung am Unten Ufet be« f eacb Xtee (Steef, 4 teilen tot Atlanta. $lra

17. begannen bie Unirten ben ©ormarfch gegen Unteren Ort. Shcrman hatte

bi« jefet etma 20,000 «Wann berloren, bagegen maren bie beiben Dioifioncn

be« 17. <5orp« enblich eingetroffen unb biele t'etchtttermunbete ntt Sltmee ui*

rücfgefehtt, fo bafj et ju biefet $eit eben fo ftart mat, nue bei ©eginn
be« ftelbjuge«. Die ©emegung mar im Allgemeinen eine grofje Necht«*

fet/menfung. SD?c. ^ß^erfon erreichte bie 2ltlanta*$lugufta ©ahn 7 SD?eilen

öftlich bon Decatur unb ging läng« berfelben nach biefer Stabt fcor,

Scbefielb ging über (Srofj Äehe« ebenfalte auf Decatur, 3:hon,a* Irewjte ben

(Shattahoochee Horner'« unb $aice'« fterrb, ging gegen ben «ßeach £ree

über ©uefheab bor unb übertritt ben ©ad? Slngeficht« ber feinblichen ßinien.

ta 20. fchlof? fich bie ?ltmee enger uifammen, £hcmaö °m testen Flügel,

Sdjoficlb im Zentrum unb SDic. $(rtftii am Unten ftlügel. (Erhaltenen

Reifungen entfprechenb, ging $oob an btefem Jage gut Offenfioe übet. Um
4 Uht Nachmittag« griff et ba« Öotp« ^oofet au unb mutbe, nachbem er

anfänglich einige Crrfolge enungeu t)atte f unter fct>meren SBetluften jutücf*

gettieben. J)ie ©ehauptung bet baö tyal bc« ^each Jtee behenfc|enben

^)öhen mutbe batureh freilich nicht in ^tage gefteüt. £oob'S Stellung

mat inbeffen eine feht au^gebehnte unb tac> mochte et auch mol)i einfehen.

Nachbem in bet Nacht nun 22. bie $>ioifion Cegget be« 17. (£otp$ unter

gto§en 23etluften eine #öhe 00t bem techten Flügel feinet Stellung erftürmt,

meiche SWc. ^herfon fofort mit einem ©efchütjemplacement unb ©efeftigungen

oerfehen lie^, gab er am folgenben Jage feine toeit botgefchobenen

^cfitionen auf. ßr fuchte biefe ©emegung burch eine Umgehung be« rechten

ft-lügelS 2Wc. ^erfonö ju ma«fiten. ^atbee^ (SerpS ftie§ auf bie linfe

$!anfe be« 17. (^etp«, melch?« abet fchlieflieh m^ t>^fe ^eT^eigeciUen

16. 6otp« nach Rattern Stampfe bie Sonföbetitten jurüefttieb. Um 4 Uht
Nachmittag« ttat eine $aufe im ©efecht ein, nach meldet bie Leiteten ihten

Slngtiff erneuerten. Da injmifchen aber aucJh ba« 15. ßerp« (eratigetommen

toar, fo tonnten fie auch jefct Erfolge nicht erringen. Der Serluft ber

Unirten betrug etma 3700 9)fann, boruntet freilich ber ©eneral Tic. ^^etfon

felbft. Die (^onföberirten berloren 7—8000 3)?ann. Nachbem fo auch

$oob'« jmeiter Offenfibftef mißlungen mar, 30g er fich nach ben ©erfen,
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meldte Atlanta ring« umgeben, jurücf. Auf ©eiten ber Unirten gerftctte

©arrarb'« <£abalerie*5Dtoifion bie Augufta*(5ifeubalm bt« in bie ©egenb bon

Sobtngten unb Verbrannte bie 23rü<fen über ben Ulcofauljattbee unb ben

9)ellom töiber; er febrte am 23. 3ur Armee jurücf. Ain 27. mürbe @encral

©toneman tinf« um Atlanta ^erum auf UNc. £ouough, (General 2ftc. ßeof

recht« ^erum auf ftabettebiöe gefdueft. 3n ber 9iacbt be« 28. follten beibe

Abteilungen (etma 9000 ^ferbe) bei tfebejob fieb Bereinigen unb bie tttyn
gerftören. 2Nc. @oef übertritt ben @battatyoocbec bei 9ttbertomn unb ging

rafcb auf ^almetto, , (Station an ber Seft ^otnt-Uifenbahn, mo er eine

©treefe be« ©eleifc« jerftörte. (5r jpg bann nach ftabetteoillc weiter, nahm
hier einen £rain bon 500 SÖaggon« meg, meiere berbrannt mürben unb

führte 250 befangene fort; gur feftgefcfcten £dt tarn er in 2obejob

an. $>a er nicht« ben ©toneman ^orte, fefcte er feinen 2)torf<b nach

Feminon fort, £ier fiel er jeboeb in einen Hinterhalt unb mufjte fich mit

einem Serlufte oon 500 2Hann burchfehlagen. @r erreichte bann SDfartctta

mieber ohne meitere Serlufte. ©toneman mar unglücHicbcr gemefen; er

ging naa) CEooington unb bon bort am BftUchen Ufer be« ©emulgee
über 2D?onticello unb Clinton nach Graft Sftacon. 211$ er bon Ijicr juruef*

feljren mollte, falj er ftch jeboeb balb bon allen ©eiten umgeben unb geriet^

bei bem Serfuch, fich bürden] cb lagen, mit 700 Stfann in ©efangenfd;aft

;

ber ffieft entfam. £ie ton ber (Sabalerle angerichteten ©efebäbigungen

mürben bon ben (Sonf&fcertrten fcbucll mieber ^erflefteüt unb German
gemann bie Ueberjeugung , ba§ e« tlnn auf biefe üßJeife niebt gelingen werbe,

Atlanta in ifoliren. Orr befchlofj be«balb, feine Armee atlmälig um Atlanta

berumjufefyieben, um fo bie 9)iacou=>iöabn ju erretten. Am 27. übernahm
©eneral i>marb au ©teile be« gefallenen 3Wc. sjtyerfon ba« ßommanbo ber

£enneffee*Armee, meiere zugleich nach bem regten glügel gebogen mürbe.

Am folgenben Jage machte £oob noch einen heftigen Ausfall, mobei er auf
ba« 15. @orp« ftiefj, welche« fünf aufeinanberfolgenbe Singriffe hinter feinen,

au« übereinanber getbürmten $en$riegeln (rails) ^ergeftettten ©ruftmebren

energifcb jurüefroie«. £>amit ^atte beun bie Offenfib^afttf £oob'«, melcbe eine

große üftenge 2tfeufcbcn gefoftet hatte, ibr @nbe erreicht. Um 1. Auguft

mürben bie jefet ben linfen ftlügel ber Union«*Armec bilbenben ßorp« ©cbofielb

unb Dalmer hinter ber ftront ber Armee binmeg nach bem rechten ftlügel

gelegen, mobureb bie Linien bie an bie ©egenb bon (Saft $otnt berlä'ngert

mürben. Grinen gemaltfamen Eingriff obne Vorbereitungen wollte ©berman,
ber großen üBerlufte megen, bie unbermciblicb mit berfelben berbunben

maren, nlct>t unternebmen. <5r Ue§ be^alb bon (S^attanooga ©elageumgS*

^efc^ü^e Tommen, meiere »om 10. Sluguft an eintrafen. (§tma 9)?itte bee

SD?onat« maebte bie conföberirte ^abalerie unter Sö^eeler einen ©treifjug

gegen @^crman'$ Serbinbungen; it)re Slbmefenbeit befcblo§ German gu

einem ä'ljnllcfyen Unternehmen gu benufeen. ©eneral Ifttyatricf, melier an

©toneman'« ©teile ba« ßommanbo ber (Sabalerie^tbifion ber öbio*2lrmee

erbalten, 30g am 18. mit 5000 ^ferben au« unb erreichte bie 953eft ^ßoint-

©a^n in ber ©egenb bon ^airbum, mo er fie jerftörte. @r fcfcte bann

feinen a)?arfct; gegen bie 2ftacon'23abn fort, bie bei 3one«boro unterbroeben

miiTbe. ^itpatrief !ebrte am 22. über i>ecatur gur Armee nuücf, mar olfe

gan3 um ben geinb herumgeritten. SBieber aber erwiefen fic^ bie angeric^»

teten #)efdt)äbigungen al« nic^t grünblic^ genug, fo baji ©b^man fia> nun*

me$r entfd(>lo§, bie Belagerung aufgeben unb feinen Angriff ftatt gegen bie

$erf$anaungen, gegen bie Serbinbungen ber (Sonföberirten ju rieten. $oob
hatte feine SB3crfe im Saufe be« Auguft faft bi« nach <£aft ^?oint au«gebebnt;

e« mar bemnaeh eine meit au«greifenbe Umgebung nöt^ig. 9cur ba« 20. ßorp«
15*



(jefot ton Slocum commanblrt, ba £>oofer berftimmt barüber, bafj er bei

iöefefeung be« Ober-Gommanbo'« ber £enneffee*2lrmee übergangen mar, feine

(gntlaffung erbeten nnb erhalten ^otte) follte bor Sltlanta ftehen bleiben.

Ilm 25. Sluguft traten bie Gmmberlanb* unb bie £enneffee*3lrmee ben

»eiten ^lanfenmarfd? an, am 26. folgte Schopelb. Die Gruppen führten

8eben«mittel für 15 Jage bei ftch- 3n ber Wacht bc« 26. marfd&irte bie

* 5£enneffee*8lrmee über Sanbtomn unb bi« über ben ßamp Greef, bie (Sumber*

lanb*9lrmee ging über Utot? unb übertritt ben Utotj (Sreef bei $BitU« Sftill.

Slm folgenben £age erreichten beibe Armeen bie SBeft $oint»39aljn unb gmar

bie £enneffee*2lrmee bei 3tofr&«tn, bi* @umberlanb*9lrmee bei föeb Oaf, auch

bie O^io*4lrmee fam bi« nach $>igg« anb 2)?im« am obern Utot? ßreef.

£)ie Jöahn tourbe auf eine tfänge ton 12 Steilen oollftanbtg gerftört.

darauf mürbe ber Sftarfch gegen bie ÜJ?acon*©a^n fortgefefct, bie Üenneffee*

5lrmec am regten ftlügel erhielt bie Richtung auf 3one«boro, bie (Sumbcrlanb*

Slrmee in ber ;2mtte auf Shoal (Sreet @hurcb, bie £)$io*2lrmee auf Rough
anb föeabty. ftoob mar ingmifchen über bie Slbftchten ©German'« im Untlaren

geblieben. 2Man glaubte fchon, berfelbe fei,, au« SWangel an ßeben«mttteln,

abgejogen; ber SSorfic^t toegen toaren aber boch bie GEorp« §arbee unb See

(früher $otf) nach 3one«boro getieft, um bie totehttge ©ahn nach ÜKacon gu

beefen. 5lm 31. griffen biefe ben ©eneral §otoarb an, »urben aber Oon

biefem nach Sooejoty gurüefgemorfen, mährenb gleichzeitig bie Chi^rot** bi«

an bie 2J?acon4Baljn bei &utcf «Station borgebrungen mar, um fich fo

Sanften bie beiben Sheile ber feinblichen 5lrmee gu fehieben. $oob blieb

nun nic^t« anbere« übrig, al« Atlanta ut räumen unb feine getrennten

@orp« mieber gu bereinigen. 3n ber Stacht gum 1. September berbrannte er

alle Starrätjje unb ba« <&fen&ahn*©etrieb«matertal, meiere« er nicht mitführen

fonnte, fprengte ben öahnhof unb bie militärifchen gabrtfen unb gog gegen

borgen nach 2Hc. Donough ab. Roch am felben £age mürbe Sltlanta

burch ba« 20. <5orp« befefct. Sherman hatte am 2. bie Nachricht r»on ber

Räumung Atlanta'« erhalten unb in ^olge beffen einen allgemeinen

33ormarfch nach Süben angeorbnet. 21m 4. ftlefj er auf ba« oereinigte

feinbliche $>eer bei Vcotjet; in ftar! oerfchangier Stellung unb ba bie

Sebendmitteloorräthe ftch ftarf bem (Snbe juneigten, fo befchlojj er, nach Atlanta

gurüefgufehren unb gunächft für Organisation feine« Grtappenmefen« Sorge gu

tragen. &m 8. September ftanb ba« 20. ßorp« in Atlanta, bie Sumberlanb*
2lrmee in ber nächften Umgegenb, bie £enneffee*9lrmee bei (Saft $oint, bie

Ohio^rmee bei Decatur. Tie Kampfe oor Atlanta, foroie bie unglücfltchen

Streifgüge ber Saoalerie hotten ben Unirten 30,000 ÜBfann, ben (Sonfßberirten

bagegen 42,000 üRann gefoftet. Sherman'« nächfte Sorge toar, Atlanta

au«fchlie6Uch für feine militärifchen 3roecfe einzurichten. £)agu mürbe am
5. September ber JBefehl erlaffen, ba§ bie gefammte GuoilbeoBlferung, fotoeit

bie 9tttlitär*33ermaltung ihrer nicht beburfte, bie Stabt »erlaffen unb nach

bem Süben giehen foüte. <£« führte bie« gu einer erregten ßorrefponbeng

^mifchen Sherman einerfeit« unb £>oob unb bem SKahor oon Atlanta anber«

feit«, mobei öfterer feinen Schritt nicht allein bom militärifchen, fonbern

auch tom allgemein menfdjlichen Stanbpunft gu rechtfertigen fuchte. £oob
erllarte ftch übrigen« fchliefelich bereit, bie Ueberfiebelung gu bermitteln, ju

melchcm &mdt ein tom 12. bi« jum 22. September bauernber SÖaffenftiÜ*

ftanb abgefchloffen mürbe. §oob verhielt fich bi« gum Ablauf be«felben bei

tooejol? gang ruhig/ inbem er feine geflächten Regimenter burch ^eran

jiehung Oon Grrfa^mannf(haften gu oerftärfen fuchte. ©egen ben 20. erhielt

Sh«roo« *>ie etften Nachrichten, baf er fich ©emegung ju fe^en fcheine.

Sherman'« nachfter ©inbruef mar ter, bai fein ©egner 3J?acon au erreichen
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fuche, um »on ba mittelft ©ahntran«port bie ©rant beiföichmonb gegenüberftehenbe
Armee ju oerftärfen. Hm anbeut Sage (21.) mürbe e« ieboch Aar, bafc et

feine Armee nur nach ^almctto * Station gehoben hatte unb fidt) bort Der*

fchanjte. ©letchaeittg trafen Nachrichten ein, bat? oer gemanbte ©uerillaführer

ftorreft in Süb*£enneffee crfLienen fei. Cr« maren bie« bie etften (Stritte

3ur Abführung eine« neuen Operation«plane« ber (£onföberirten , unb
German »ermüdete richtig, ba§ £oob fich entfchloffen ^abe, gegen feine

33etbinbungen ju cperiren, unb bie Anfammlung Oon ^orräihen in Atlanta

$u berhinbern. <5r traf bemnach feine SBorbereitungen, um biefe Abfielen ju

turcMmr,en. General Sorfe tourbe mit feiner Dioifton nach föome, ©eneral
kernten nach Gljattanooga gefchuft, um bie micbtigften Uebergcmge über ben

£enneffee 51t becfen. £)ie Operationen gegen $orreft mürben ben (Eomman*
birenben ber betreffenben fcerritorial'Diftriete, ben ©eneralen Steebman,
Oranger unb SRouffeau überlaffen. (Sin Streifaug frorreff« mar toon biefen

fchon feit einiger 3eit ermartet. Grtma am 12. September empfing Oranger
burdt) feine ftunbfchafter anfcheinenb juoerläfi'iae Nachricht, ba§ ein Derartige«

Unternehmen geplant merbe, menn bie unter 3. Smith in SEBeft^enneffee

fteljenbcn Gruppen oon bort röeggegoaen märben. Crr feilte German biefe

Nachrichten mit, jugtetc^ fragenb, ob Öeneral Smith 3Beft«2:enneffee berlaffen

habe. ©German antmortete ieboch, baj? er fich ftorreft'« wegen feine «Sorge $u

machen brause, ba berfelbe nach Mobile gejogen fei. £rofc biefer beftimmten

SBerficherung fchtcfte ©enerat Oranger Streitfrä'fte in ber Dichtung ab, »on
mot)er er ftorreft'3 Annäherung ermartetc. Oberftlieutenant (Slliot erhielt ben

Auftrag, in ber flttchtung auf ftlorence am £enneffee ju recogno«ciren.

@Üiot führte feinen Auftrag au« unb entbecfte balb, ba§ er fich im föücfen

eine« feinblict}en £aoalerie*&orp« oon ettoa 8—10,000 Sttann befanb. $>a*

burch maren bie erften Spuren eirier neuen fügten Offenfib * Operation ber

donföberirten enthüllt, meldte ben militcirifchen (Sreigniffen in 0. unb
£ennejfee eine unerttartete Senbung gaben. Am 28. September machten

fich Anzeichen geltenb, ba§ ^)oob in meftlicher Dichtung marfchtre; biefe

$rei«gabe be« 2Bege« jur See »eranlajjte Sherman, eine iöemegung borthin

ohne S3erpflegung«bafi« in ßrmagung gu Riehen. Oenerat Orant mar ieboch

ber Anficht, ba§ er feine Aufmerffamfeit nmachft ber Sage ber Dinge in

feinen Würfen jutoenben muffe unb, in ber richtigen Söürbigung ber Situation

in £enneffee foroie in ber &orau«fefoung, ba§ bie (£onföberirten Nicht« un*

oerfucht Iaffen mürben, ben eifemen Ortff ju totfern, mit meinem Sherman ©.
an ber Äehle gepacft hatte, erlieg er entfprechenbe öefehle, um alle in SBeften

irgenb entbehrlichen Gruppen nach Nafh&lüe ju jiehen. Sherman fRiefte

ben Oeneral tyomaS nach bem Horben mit bem Auftrag, bort SÄaßregeln

für bie Sicherheit ber SBerbmbung mit Atlanta ju treffen, nachbem er Oorher

noch bie SHbifton Sßorgan be« 14. <£orp« (früher bon 3eff. 8. Dabi«
commanbirt, melier fejjt an Stelle be« au« bemfelben (Mrunbc mie früher

doofer jurüefgetretenen ®eneral Dalmer ba« 14. (£orp« commanbirte) nach

Shattanooga, eine ©rigabe ber £enneffee*$lTmee unb eine (5abalerie*5lbtheilung

oon ÜKemphi« nach Saftport am STenneffee beorbert h«tte, melche gegen bie

Oflanfen etma bon Süben fax in £enneffee einbringenber Streitfräfte operiren

fottten. !Jhoma« oerlie« Htlanta am 29. unb an bemfelben £age erhielt

Sherman bie erften Einbeulungen, baf ^)oob ben (^hattahoochee über |\f rette.

Die Achtung, melche er etngefchlagen, lie$ barauf fchließen, ba§ e« fich um
Sherman'« (Sommunicationen ^antk unb ba§ 9tome ^oob'« nächfte« &iti

fei. Ungemi§ über bie mahren Slbfichten be« Oegner« bereitete fich Sherman
auf jmei 2WBglichfeiten oor, entmeber, baf ber fteinb burch Alabama nach

lenneffee oorjubringen , ober bie (Sifenbahn füblich »on iHngfton ju erreichen

Digitized by



230 (Seoraja.

Beabfic^tige. 3m etfteten gälte tooflie et alle nötbUtty bon Äingfton ftejjenbert

Sruppen nad^ ßljattanoega beorbern unb mit feinet Slrmee ben Marfcfy nadr)

bet $üfte antreten, im leiteten ftalle £>oob folgen unb ilni angreifen. Um
fta) ©ennßfyett übet £oob'« Slbfietyten )U berfa^affen, orbnete er 9fecogno$ctrungen

in ber 9fid?tung auf *ßott>ber ©pring«, ©roeet SBater, gairburn unb ftlat 9tfocf

an, 3uglei$ tooöte et fi# baburclj in ben ©efifc bet Etüden übet fceu

(Sfcattafcoodjee fefceu unb bann feine Slrmee jimfc^cu biefe unb ben fteinb

Rieben. $oob war ein fola)e« Manöber jebodj gleichgültig , ba et fiefy t>on

aßen $erbinbungen lo«gelbft Ijatte. ©German Inelt £eot'$ Bewegung sunäcfyft

nur füt eine £>eraonftratten, aüein biefet füllte bereit« einen Sljeil feine« großen

$lane« au«, bet baln'n abjielte, ©German bollftänbig ju ifoliten, unb wenn
et jutücfge^en ober bie Äüfte 3U gewinnen fud?en follte, tym ba« ©cfyicffal

ber franjbfifctyen Statte c auf bem föücfgug au« föußlanb bureb einen allgemeinen

Slufftanb ber Jöebßlferung ju bereiten. 9ta#bem $oob ben (Sljattaboocfyee übet»

fetyritten, fc^iefte et ba« @orp« ©tetoart gegen bie Grifenbalnt nctblidj »on
ÜDtatietta ab. SMtt bem SReft feinet Slrmee fa)lug et bie 9tt$tung auf £>alla«

ein, bie ßabalerie unter Söljeeler war* febon naefy 9torb*@. borau«geeüt.

Stewart erreichte bie (Sifenbafrt unb begann üjre 3erfterung. 2tm 2. Octobet

erhielt ©fcerman bie ^ac^ria)t, baß es £>oob'« Slbfidjt fei, Slcfwortlj unb
Slllatoena, bann föome anzugreifen unb ftcb im ftallc eine« Mißerfolg« in

fübmeftlicfcer föityung na$ Sllabama jutücfsu.ue^en. Rennau fcfytefte fofett

©eneral ©tanlety mit bem 4. Gtorp« naefy Muff'« Station mit bem Auftrag,

SBerbinbung mit bem (Seneral (5lliot, melier bie oben ermahnte 9tecogno«cirung

naefy ©meet Söatcr unb Bomber ©pring« au«fül)rte, aufjufu^en. (5t fetbft

folgte am nädjften Sage mit allen übtigen Gräften, mit 2lu«naljme be«

20. Gorp«, welche« Sltlanta unb bie Gifenbafnv^rücfe übet ben -Ctyattafjooc$ee

behaupten foüte. Slm Slbenb be« 4. tagerte ©tanle^ö ^or^ut am Mittle

$enefaw Mountain. £eob befanb fi$ im S3ormarfd? auf Slllateona, nadjbem
er bie fctywad'en Jöefafeungen oon ©ig ©fjantty unb Sltfwortlj gefangen unb ba«

©eleife ber -öafyn auf mehrere Meilen jerftört fyatte. Slm felben Sage fanb

©eneral Grittot feinblidje Gräfte in ber ®egenb bon sJiew $ope (Sb.ura),

toeld^e bie alten beim Marfdj naefy ©üben bon ben Unirten erbauten 33e*

feftigungSwerfe befefet Ratten unb 31t ftatf toaten, um bon abgefeffener

ßabalerie bertrieben ju merben. ©fjerman ^atte ipoob'« Stbfic^ten 311 fpät

erfanut, um feine 35erbinbungen 31t retten, unb er »ar iefet in großer ©orge
»egen ber $u Slöatoona befinblia^eu 3wtfien*5)epot«. @lücflid?ettoei|e ^atte

er früher bem (Seneral ($orfe ben Öefe^l gegeben, SlUatoona bon 9Jome au«
3U oerftärfen, menn bet finnt) bon ©üben fäme. ©tefe Söotfii^t tettete ben

Pa|. (Sotfe ttaf am 4. in Sftatama ein unb mutbe am folgenben Sage
angegtiffen. ©Ijetman fignalifitte bom ©ipfel be« ftenefato iöetge«, baß

$>ülfe nabe fei unb bie« gab bet «einen ©efa^ung ^uberfia^t. 5öieberl;oUe

Singriffe tourben abgefc^tagen ; am ^ac^mittag ließ ber conföbevirte ©eneral
grenc^ in feinen Singriffen ab unb manbte ftcfy nac^ ^Daüa« ju. ^)et (Sinfluß

bie|e« Mißerfolge« auf $>oob'« »eitern ^lan unb einige anbere Urfac^en, be>

mirften e«, baß ©German mieber einige Sage über bie Slbftcfyten feineö

©egner« im Unflaren war. Slm 10. erft erfuhr er, baß §oob fid^ gegen

9?ome getoenbet ^abe. ©German befahl beöbalb ben 2)krfa> naa) togfton,
um Sorfe unterftüfeen 311 tonnen, menn berfelbe bon 9iome angegriffen merbe.

§oob überfc^ritt jeboc^ ben (Soofa-ftluß 12 Meilen unterhalb 9iome unb
machte nut eine 3>monfttation gegen biefen ^|5lafe, um einen jweiten 33orftoß

gegen bie (Sifenbafyu unb feinen SWarfc^ nac^ Horben 3U ma«firen. 2lm

11. ftanb ©^ermann concentrirt bei Äingfton, allein toieber füllten fid^ ^)oob'«

Söetoegungen in ein unburc^bringlic^e« Tuntel, ba et au« bet ©egenb bon SRotite
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toetfd&wunben toat, oljne baß ftc$ feftftellen ließ wolnn. €$<rman machte am 12.

ben 3Jerfu<$, ftc$ Slufflaxung ju oetfctyaffen, inbem et bie iDioifion ©arrarb unb ba«
23. (£orp« übet ben ©oftauaula in bcr 9tta)tung auf bic Ciljatooga SSerge, eine

JBrigabe ber Dibifton £ajen Oen föome au« am Goofa*ftluß abwärt« fabelte. 3n*
jn>ifc^en befanb fid^ $oob mit feinet ganzen Slrmee in rafetyem Vormarfcfc gegen

Ötefaca. (Sine Suffotberung jur Sapitutation würbe ton bem cominanbirenten

®eneral ©aum abgelehnt, unb £oob fctyloß ben $tafe am 11. ein, enthielt

fi$ jebodt) eine« Angriff«. Orr febiefte ÜDetactyement« naefy $)alton, beffen Ü3e*

fafcung am 12. capitulirte, ebenfo wie bie oon £ilton. $>aburcb würbe ba«
2a. ßotp«, Wethes fi$ utfptünglicb in Dalton mit bei übtigen Sltmee wieber

Bereinigen foöte, gezwungen, nadj (Slebelanb jurücfsugeljen. $on ^alton au«,

woljin £oob, oljne einen Angriff auf ffiefaca 'gemalt ju Ijaben, nacfygerücft fear,

gerftörten bie feonföbertrten bie Jöalm bi« Tunnel £iü. £)ann ging £oob
mit gtoet (SorpS gegen Snafe (Sreef ®ap unb (Sfyattanooga fcor. Sljerman •

meiste Otefaca am 14., unb, naetybem et fieb ton bem «Stanb bei £)inge

überzeugt Ijatte, befa>loß et, £oob wenn t^unlicty am Snafe ßreef ®ap jut

<Sc&laa)t $u fingen. (St fc^tefte £>owarb na$ bem füblichen SluSgang be«

$affe« öor, wäljrenb Stanlety ben Auftrag erhielt, ben "iNerb^itfgang womöglich

tot £>oeb $u gewinnen. Allein obgleich e« £>owarb gelang, mit £oob'S SRaqfcut

ein ©efeetyt ju engagiten, erreichte biefet boc§ «SljipS ®ap, efyc ©tanlety oot

bem 9?orb * Au«gang t>on Snafe ßteef ®ap anfam. £)oob fonnte nun nacb

^Belieben fia) nadj Horben obet äöeften wenben. Am 16. erteilte Rennau
Safatyette, um tym ben SRücfjug nacb SübWefren $u »erlegen, aber wieber

War Ujm £oob juoorgefommen , unb Ijatte eine fixere «Stellung jwifcfyen

tfoofout*ü)fountain unb bem doofa*^lu| erreicht. SBon fyier wanbte er fid? bann naety

®ab«ben am (Soofa*$luß, wo ilm bebeutenbe $erftärfungcn erreichten, bie ilm

in ben <Stanb festen, feine ^läne wiebet aufzunehmen. (Sr Ijatte im @anjen
28 Steilen (Sifenbaljn, freiließ mit fo oberflächlich, jerftßrt, ba§ am 28. wieber

ein 3ug »on Htlanta naa> S^attanooga ge^en fonnte. ^oob'ö brofyenbe

Stellung bei ©ab«ben unb feine offenbaren Vorbereitungen oon ba in

£enneffee einjufallen, gaben SBeranlaffung ju neueren ©efprec^ungen jwtfc^en

®rant unb ©German über ba«, waö gunäc$ft ju t^un fei. !C>ic @a)lüffe, ju

benen man fam, waren, bajj e« Site« »ertoren geben Ijiej?, wa« in bem legten

Orelbjug erteilt wat, wenn @ljetman fic^ wieber nac^ ^corben wanbte,

wäj>renb auf ber aubetn (Seite ein weitere«* 2?orWvirt$bringeu naa) ©üben,

gleia^bebeutenb mit bet 3^ft5rung ber (Sifenbalmen in ©eorgia, eine fernere

S^äbigung bet Hilfsquellen bet Sonföbetation fein würbe unb einen

großen moralifa^en (Sinbrurf ^eroorbringen mußte. $)a8 waren bie (Srünbe,

welche ©German bafür geltenb machte, baß man bie gegen $eob gu ergreif

fenben weiteren 9J?aßregeln bem ®eneral 5:tfoma8 überlaffen follte, wä^renb

et felbft feinen SWatfa) nac^ Süben wieber aufnehme, nia^t um ®. gu er-

obern, fonbern nur um e« m bura)jte^en unb feine Hilfsquellen ju oernic^ten.

%m 2. ^otember erteilte ®rant feine (Einwilligung ju bem 5Öiarfd^e nadj

ber (See. ©German behielt bagu ba« 14., 15., 17. unb 20. ($orp$, unb

eine (5aoalerie*$Hüiiton unter tilpatrief. !Da« 4., 16. unb 23. £orp$ würben

an £ljoma$ abgegeben. — @^erman'S (Streitfrage, welche er ^u feinem

großen Unternehmen auSerfe^en ^atte, beftanben au« 52,796 üftann Infanterie,

4961 3)?ann Saoalerie unb 1788 «Kann Artillerie mit 65 ©ef^ü^cn.
(Sie waren in einen regten unb einen Unfen ^lüget geseilt. (Srfterer unter

©eneral Hotoörb umfaßte baö 15. unb 17. ßorp«, commanbirt oon

ben Oeneralen Ofter^au« unb ft. % ©lair, legerer au« bem 14. gorp« —
©eneral 3eff. (5. 2)aoi« — unb bem 20. ($orp« — ®enerat 2öiüiam« —
gebilbet, ftanb unter bem $3efeljle be« @eneral (Slocum. Sä'tyrenb ber

^ Digitized by Google



232 (9eorßin.

erften Sage be« 9?obember« mürben btc nötigen Vorbereitungen getroffen.

3n Sitlanta mürben folche Vorrage angefammelt, baß für 40 Sage $leifcf>,

3urfer unb Äoffee, für 20 Sage 23rcb unb eine boppette Portion 8alj für

40 Sage mitgefürt merben tonnte. Der Üttunitton«oorrath mar für aÜe

GrOentualitäten au«reichenb, ftourage mürbe wenig mitgenommen, nur für

3 Soge flömerfutter, meil man mußte, baß c« baran in ben ®egenben, melcbe

man burchsieljen mollte, nicr>t fehlen mürbe. Sllle« SDkterial, meines ju ber

(Jjrpebition nicht gebraust merben follte, mürbe nach Horben beförbert ober

mit einem großen Steile ber ©tabt ber 3erftörung gemeint. Die Sefafeungen

nörbltch bon ßtngfton mürben nach (Sljattanooga getieft, bann bie ©ahn bon

SRefaca au« norbmärt« serftört, bagegen oou föefaca bi« jum (Stomab in

betriebsfähigem 3u ftanb «r^alten. • 2lm 11. 91ooember jerftörte ©eneral (lorfe

in föome tie 33rücfen, Gießereien, üJiühlen unb alle ähnlichen Anlagen,

• melcbe ju Sfriegöjmecfen gebraust merben tonnten, am r.ächften Sage mürben
bie Selegrapbenbrähte, meiere oon Äingfton norbmärt« führten, $erfchnitten,

unb bie oerfchiebenen dorp« festen fich rafch nach Atlanta in äftarfch, mo
fie am 14. aufamen. Da einer ber großen 3toe(fe be« Unternehmend ber

mar, ju bemeifen, baß bie (Eonföberation, mie ®rant fich früher einmal au«*

gebrüeft ^atte, eine tjofyte 9iuß fei, meiere alle ihre SB3iberftanb«fräfte an bie

(Srenjen concentrirt $abe, im 3nnem aber entblößt fei, ba ferner eine

mögtichft umfaffenbe 3erftörung fcer (Sifenbahnen unb aller ßrieg«hilf«mtttel

beabfid^tigt mar, fo btoergirten bie 2)torfchlinien ber einzelnen Slbtheilungen

gang au ßerorbentlich, »omit außerbem noch bie Slbficht oerbunben mürbe, ba«

matyre 2Narfchätel ju oerbergen. Der rechte ftlügel mit Äilpatricf« ßabalerie*

Dioifion in ber rechten plante ging über 3one«boro unb 352c. Donough mit bem
Söefeht, eine ftarte Demonftration gegen SDJacon $u machen unb am 23. in

©orbon einjutreffen. Da« 20. Gotp« mürbe über Decatur unb 2ttabifon

birigirt, um nach 3erftörung ber (Stfenbahn bann am 23. nach 2JMebgeoitle ju

gelangen. 3U berfelben &ät follte biefen Ort ba« 24. Gorp« über tfithonia,

Üotington unb ©h^h errcia)en. 2ln bem feftgefefctcn Sage ftanben bie beiben

glügel an ben borgefchriebenen Orten, alfo jmifchen ÜNacon unb Slugufta.

Der ^einb ^otte in ben 8 Sagen nirgenb« erhebliche Sruppen gezeigt unb
e« mar offenbar, baß feine ber beiben Kolonnen beachten«merthe ©treitfräfte

oor fich hatte. Da« Sabaterie*(£orp« ber (Sonföberirten, unter 3ö^eeler, bem bie

Slufgabegefteöt mar, @h«man ju beobachten, hatte Äilpatricf« Leiter einige ÜNale

angegriffen, ebenfo maren fchnell gufammengeraffte Slbtheilungen bon üDJUljen

unter ®eneral (£obb oon 2)Jacon au« gegen ben rechten ftlügel borgegangen,

hatten aber eine berbe Seftion erhalten. Die befehle für ben Leiter*

marfch fehlten nun beibe Flügel auf parallele üinte gegen Hillen

bor, mahrenb Äilpatricf bie 39ahn amifchen amilebgeoille unb Slugufta ger-

ftören unb bann ebenfall« nach 2)?illen eilen follte. 2lm 26. erreichten bie

@pt|en ber Kolonnen be« Unten ftlügel« ©anber«oille unb maubten fich bann
nach Often gegen bie ®eorgia*(£etttral=*öabn, ber rechte ftlügel ging bon ©orbon
läng« biefer $ahn bor. äm 2. Dejember maren bie beiben inneren Kolonnen
beiber ftlügel in Wiüm, bie äußeren auf gleicher Einige leichte ®e*

fechte maren borgefaüen, befonber« bei ber Qtabalerie, beren (Srfolg ftet«

auf Seiten ber Unirten mar. Die größten §mbemiffe bilbeten ber Ogeechee*

unb ber Cconee^luß^ unb felbft geringe <5treitfrafte hätten ben Uebergang

über biefelben ben Unirten ftrettig macheu tonnen j allein bie fchmachen Gräfte,

metche bie (£onföberation ihnen entgegen ju ftellen hatte, oermochten ben iDfarjcb

nicht mefentltch aufjuhalten. — Die britte unb le^te ^eriobe be« Unternehmen«
follte im (Sonbergiren beiter glügel auf Saoannah beftehen, ber linte Flügel

unb ba« 20. Gorp«basu auf paraüelen ©traßen borgehen, ba« 15. etma« nach
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rechte aufbiegen, am regten Ufer beg Ogeechee entlang marföiren unb bei

<§ben ©tatton bie Ufet toec^fetn. SB^eeler'ö Gabaterte folgte ben ßolonnen

auf bem tätlichen Ufer, fonnte ihnen ieboch feinen Stäben gufügen, weit

SHlpatricfe 9?eiter fie aufmerffam befebüfeten. 3e meljr bie Hrutee fid?

©abannab näherte, um fo fumpfiger mürbe ba£ £anb unb um fo mehr maren
bie ©trafen bureb gefällte ©aume gefperrt, befonbere mo bie ©trafen bie

©ümpfe auf foiüppelbammen Übertritten. @tma 15 teilen bon ber ©tobt

ftiefen bie ßolotmen auf 4öefeftigung$merfe unb mürben mit StrtiÜeriefeuec be*

grüft, allein bie £tnberniffe mürben leicht umgangen, unb am 10. Degember mar
ber geinb in bie löefeftigungemerfe bon ©abannab getrieben. Sitte in ©aoannah
gufammenfommenben (Jifenbabnen unb beibe glüffe (Ogeechee unb ©abannab),
alfe bie totcfytigften ,3ufuhrmege.ber ©tabt, befanben fi<b balb im Jöefife ber Unirten,

mit 2lu$naljme ber «Strafe nadt» $arbe«biÜe unb (Sharlefton, meldte lang« ber

äüfte führt, ^e ©German iebech einen Angriff auf bie Scrfe felbft untere

nahm, ober bie SBerboüftänbigung ber (Sinfchliefung berfuchte, hielt er r* für

nothmenbig, in $erbinbung mit ber glotte gu treten, meldje, mie man mufte,

feine Slnfunft ertoartete. Dem ftanb aber baö gort üWc. Slllifter im Sege, eine

auf bem rechten Ufer beö Ogeechee erbaute SReboute. iim 13. Dcgember
mürbe fttlpatricf auf einer ^ontonbrüefe über ben gluf gefehlt, um ba$ gort

gu recognoSciren unb menn möglich in (Sommunication mit ber glotte gu

treten. ^Ra^bem Äilpatricf berietet hatte, baf baö gort mit 200 3Ratm

befefct fei unb bie unter bem tarnen tingS Jöribge befannte örücfe bon bem
58. 3nbiana*9?egiment in unglaublich furger jjeit repartrt mar, erhielt

(General £>agen mit ber 2. Dioifion beS 15. ßorpe ben öefeljl gum Angriff

auf ba$ gort. 9lm 13. Nachmittage 5 Uhr erfolgte ber ©türm unb mar
auch fofort bon Erfolg gefrönt. Jhirg barauf ersten ein Kämpfer unb

fünbigte bie Slnfunft ber glette an, unb fomit mar bie Verpflegung ber

Slrmee nun mieber geftchert. 2lm 14. fanb eine Beratung gtoifchen ©German
unb gofter, bem Gommanbirenben beS Departement«, in meinem ©aoannab
lag, unb bem Hbmiral Dablgren ftatt. (§3 feilten JöelagerungSgefchüfee bon

£ilton .§>eab gebraut merben unb, mäbrenb bie glotte bie unterhalb ber

©tabt am gluffe gelegenen SBerfc angriff, follte bie Strmee ihre Änftren*

gungen gegen bie Ütonbfront richten. SJiehrere Verfuge, bie früher ermähnte

©träfe nach (Sljarlefton in ©efife gu nehmen unb fo bie (Sinfchliefung gu

bollenben, fchlugen fehl, bor aüen Dingen megen Langel an flachgeb,enben

öooten, um bie gasreichen Jßkfferarme gu überleiten. ©German begab

fia> be$b.alb am 19. nach <ßort Stebal, um ©eneral gofter gu beranlaffen,

bon bort au$ bie iöefifenahme ber für bie unter ®eneral $arbee in ©aoannah
befinblicben Gonföberirten fo mistigen ©träfe gu berfuchen. 3ngmifchen

ging Oberft German am 19. auf ©efeljl bc$ (General SBilltam mit einigen

Regimentern auf ta$ linfe Ufer be« ©abanna^gluffcö über unb fefete fich in

ben $fft bon 3ggarb« 3Will. ©ieberb.olt, aber oergebüdt) fugten i^m bie

(Sonföberirteu blefe ©tellung gu entreifen. Slm näc^ften borgen (20.) mürbe
ein 33erfuc$ gemalt, bie Sbarleftom ©träfe gu erreichen, allein bie Sou*

föberirten Ratten biefe öemegung borau0gefel?en unb Harman eine ftarfe

^ruppenabt^eilung entgegengefetyieft. Da ßarman nic^t borbriugen fonnte,

obne einen ßanal unter bem geuer be» gembeS gu überleiten, gog er fic^

gurüd, blieb aber ber ©träfe boeb nafje genug, um bie «emegung einer

grofen Singabi bon gu^rmerfen aller Slrt auf ber ©träfe nach (MmtfcftM

toahrgunehmen. (5r befanb fn$ fo bic^t bei ber über ben ©abannab/gluf bon

ben (lonföberirten gefc^lagenen ^ontonbrüefe, baf er bon 7 Uljr Hbenbß bi»

3 Ubr SDtorgen» beutlich ba« ©eraufch gahlreichcr übergehenber Gruppen*

maffen h^ren fonnte, eine Beobachtung, melche er h&h eren melbete.
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3n ftolge beffen mürbe am folgenben £age (21.) eine töecognoScirung unter*

nommen unb gefuuben, baß Sabannah geräumt mar. ?lls ©herraan am
22. r>on $ort föotyal jurüeffe^tte, fanb et bie Stabt im Skfifc feiner Gruppen,
ßtne große Slnja^l bon ©efchüfeen, 3 Dampfer, 25,000 Valien ©aumrootte
unb anbercS öffentliches (Sigent|um bon großem SBerthe mar in ihre $änbe
gefallen. Senige £age borher, am 15. unb 16. SDejember mar auch ^oob'ö
Armee bei Wafhbille oom ©eneral J^omae bollftänblg gefchtagen unb ger*

fprengt morben unb bamit ber nahe 3ufammenbruch ber (£onföberation ge*

fiebert. (5S beburfte nur noch eine« legten entfeheibenben Stoßes gegen bie

eingige Armee, melche fic noch im ftelbe hatte, biejentge, melier ®rant bei

SKichmonb gegenüber ftanb. Senn biefe bewieset war, mar baS (Snbe

beS Krieges erhielt unb um bieS ni befchleunigen, mürbe Sherman'S fieg*

reiche Armee beorbert, oon Sabannah au« läng« ber ßüfte nach Werben ju jtehen.

(UcrSborff, §crmann Sonftanttn bon, preußifcher General, ©eboren
ben 2. ^December 1809, trat ®. im 3afyre 1827, borher im (Sabetten * (SorpS

auSgebilbet, in bie Armee, befugte bie allgemeine $riegSfchule unb mürbe
im 3ahre 1842 3ur £heilnahme an *en Operationen ber ruffifchen Gruppen
im ÄaufafuS cemmanbirt; er machte in btefer Stellung mehrere Gefechte mit.

3m Safjre 1848 jur Orgamfation ber fchtesmig * ^clfteinifc^en Gruppen
entfenbet, führte er ein ftreimitligen * unb bemnächft baS 1. fchleSmtg*

holftemifche l. Säger *GorpS gegen ben ftetnb, mit feiner Eruppe an ben

kämpfen in heroorragenber Seife theilnehmenb. AlSbann eine 3ettlang Major iut

©eneralftabe, mirb <§. im Saljre 1860 SKegtmentScommanbeur. An ber Spifee

ber 11 3nfanterie*S8rtgabe fteht er mährenb ber ftelbjüge bon 1864 unb 1866.

£)er Ausbruch beS beutfch*franjöfifchen Kriege« finbet ihn als (Sommanbeur ber 22.

Snfanterie-Qunfton. Wach ber Schlacht bei Sörth übernimmt er an ©teile beS ber*

munbeten General bon S3ofe bie Rührung beS XI. Armeekorps; mit ben

erften Struppen feine« Gorps bei Seban in ben ftampf eilenb, toirb er balb

barauf töbtlich oermunbet.

Öcfthärftcr Stubenarreft, f. u. Arreft.

®cfW> f. 53b. IV. S. 183. £as ©eftreben, bie Sirfung ber ©e*

fchüfee möglichft gu fteigern, machte fich befonberS auch auf bem (Gebiete ber

©efcheßfrage geltenb. 3unächft tot" es barauf an, bem ®efchoffe jur (5r*

höhung ber £refffähtgfeit eine beffere Rührung im 9?oljre 311 geben. Schon
bor bem 3ahre 1870 hatte man in btefer iöejiehung eine SBerbefferung baburch

erreicht, baß ber frühere mechanifch am ®efchoß feft ^aftenbe biefe Söleimantel

burch einen aufgelöteten bünnen erfefct mürbe. §ierburch mar

gleichseitig bie Möglichkeit gegeben, bie O&efchoffe burch Vergrößerung ber inneren

Höhlung jur Aufnahme einer größeren Sprenglabuug fähig 31t machen. £aS
bisher gur Ummantelung ber ©efchoffe in (Gebrauch genommene 9Beichblei jeigte

ftch bei ben großen ^nfangSgefchminbigfeiten nicht mehr auSreichenb miberftanbS»

fähig; es mußte ein härteres ftührungSmittel angemenbet merben. X)ieS führte in

ber beutfehen Artillerie gur Sinnahme beS Hartbleies (eine Öegirung aus SMci,

3iun unb Slntimon, f. Supplementbb.) für bie ©efchoffe ber ^elbartillerle

unb biejenigen ber ^eftungS* unb ©elagerungSartillerie, roelche mit großer Än*

fangSgefchminbigteit abgefeuert merben. 3n ber 3)?arine* unb thetlS auch in

ber Sruftenartillerie hat man fich neuerbingS für bie Rührung mit Tupfer»

ringen entfehieben, bon benen je gmei um baS borbere unb hintere (5ube beS

chlinbrifchen tyeii* beS ©efchoffeS gelegt finb. 3n granfreich unb ber öfter*

reichifchen ^elbartillerie oermenbet man gleichfalls ßupferringe jur Rührung ber

©efchoffe. 5)ie eigentliche Rührung beS ®efchoffeS, alfo bie Wöthigung beSfelben,

ben SGBinbungen ber 3üge su folgen, rotrb meift burch ben am ißoben fi^enben

iKing bemirft, ber borbere 9?ing, am oberen Grube beS chlinbrifchen S^eilS be«
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(9ef<hoffeS, foll nur bie centrale Sage beSfetben ftd)ern. ©et ben neuen ®e*
fchoffen franjßfirten Artillerie, j. ®. ben für baS 95. 2)hn. *ftetbgefchü&

wirb baS ßentriren beS (Befd^offe« burch eine am oberen (Snbe beS chlinbrifchen

arbeite« angebrachte SBulft, bie beim ®uffe beS ©efchoffeS ^ergeftcUt wirb, be-

wirft. Dtefe biö jefct gang neue Art ber ®efchoß*@entrtrung bringt gegen*

über ber mit Äupferringcn ben Vortheil mit ftet/, baß fie baS Anbringen
einer Sftute erfpart, in welche ber ßupferring eingepreßt wirb, unb bie eine

geringere £>altbarfeit beS ©efchoffeS bebingt. Sic ift fomit für ^ßanzergefchoffc

ein wichtiger gortfer/rttt. — Die jur Erreichung einer gün fügen OuerfchnittS;

belaftung (f. b.) unb gro§cn Durchleb lagSfraft erforberliche (Sewichtsoermehruug,

mürbe burd^ Verlängerung ber ©efchoffe gu bewirten gefugt; man gelangte fo in

Englanb zu ®efcl)offen, bie eine Sänge oon 5 Kalibern hatten. Solche langen

^rojecttle haben inbeß fdjon auf mittleren Entfernungen (1000 SDitr.) eine

feijr geringe £refffähigfeit unb bürften 3 Kaliber Sänge als äußerfte (Frenze

ju bezeichnen fein. Die ©ranaten ber beutfeheu Artillerie finb 2, bie Sang*

granaten 2 1
/« ftaltber lang. — Durch Einführung ber Doppelwanbgranatcn unb

fpäter in ber bfterreichtfeben Artillerie ber fogenannten 9ftnggranaten gelang

e$, bie Sprengftücfe ber ftelbgrauaten bis $ur boppelten unb breifachen $ahl
ju fteigern (f. ®efchoßwirfung). Die Doppelwanbgranate fann man auf bie eng*

lifche Segmentgranate zuruefführen ; fie befteht aus 2 über einanber gegoffenen

®efcr}offen ; bie äußere Oberfläche beS inneren ©efchoffeS, welches bie Sprenglabuug
enthält, hat fleine Erhclnmgen in ftorm ton ftumpfen toterfettigen ^tyramiben,

ähnlich wie eine AnanaS, bie in entfprechenbe Vertiefungen .ber 3nn«t*
wanb beS äußeren ®efchoffe$ eingreifen, 23etbe ©efchoffe fifcen fo

feft aufetnanber, baß fie fich nur beim ßrepiren ber ©ranote trennen unb fo

jebcS für fich Sprengftücfe liefert, bie burch bie eigentümliche Werbung ber

Söäube gewiffermaßen oorgejeichuet finb. — Die Sfinggranate befteht ebenfalls

aus 2 ©efdjoffen, bie in gleicher SBeife übereinanber gegoffen finb, nur befteht

baS innere ©efet/oß aus einzelnen aufeinanberliegenben fingen (7—12),
bie fich etwa mit bem Ärauje eines ^almrabeS oergleichen laffen. DiefeS ®e*
fchoß ift als 3ufunftS»@ranate für alle ftetbartiüerie ju bezeichnen. — Das
Shrapnel hat feit bem gelbguge 1870/71, an 33ebeutung mefentticr) gewonnen;
es ift in allen ^elbartillerien eingeführt unb bilbet meift baS Drittel ber

gangen tDtunttionSauSrüftung. Das iBeftreben, bie (Sefctyoffe fo einzurichten,

baß beim gebrauche berfelbcn feine befonberen Vorrichtungen mehr erforberlich

finb, ihnen alfo einen fogenannten EinheitSjünber jut geben, ift in

Oefterreich, ftraufreich, SRußlanfc unb Englanb oerwirflicht (f. 3ünber). -
Von ben ©ranaten ber ftefrung«*, S8elagerungS> lüften* unb üttarme*

Artillerie oerlangt man neben großer DurchfchlagSfraft bie Kotierung«
einer minenartigen SBtrfung; fie müffen baher eine möglichft große Spreng-
labung erhalten. Die bei ber italienifchen Artillerie oerfuchten £orpeoo*

©ranaten repräfentiren in biefer iöejiehung baS Sftajrimum oon Seiftung, fie

follen bie Sirfung ber STorpeboS gegen Schiffe erfeken. — Die Verfuche anftatt

^uloer für bie Sprenglabung ber ©efchoffe fräftigere Ejptofioftoffe (Dynamit,

Schießbaumwolle) zu nehmen, ha&en hW^nS für naffe Schießbaumwolle zu

einem einigermaßen günftigen 9?efultate geführt; bie ©ranaten frepirten

meiftenS im SRohrc, in ftolge beS ftarfen Stoßes ber ®efd)ütjtabung. Selbft

bei ben mit ^uloer gefüllten ©efdjoffen fam bieS oor, wenn bie Höhlung
berfelben Lauheiten zeigte; um bem Oorsubeugcn lacfirt ober picht man jefet

bie ©efchoßhohlungen aus. (SS fei hierbei noch auf bie Verfuge beS englifchen

EhemiferS Abel hingewiefen, ber Saffer bei feinen ©ranaten bazu benufete, um bie

SOBirfung einer flehten Sprenglabung mogltchft zu fteigern. — 3um
fchießen oon ^anjern wenbetman möglichft maffige, fchwere unb baltbare ©efdcwffe,
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atfo SBoügefc^offe ober folche an, bie eine ganj fleine Höhlung jut Aufnahme einer

©brenglabung haben ; biefelbe ent.umbet fich in ftolge ber beim Durchfragen burch
ben $an$er enttoitfelten SBärme. Dtefe ©efchoffe »erben jefct allgemein auö Eifen*

hartgufi hergefteHt. ^anjergefchoffe mit patent flopfe, welche bie ^ßanjer ähnlich

burchfchlagen feilten, toie bie @tanje einer ?oc^mafc^tne eine eifeme platte, haben ftc^

lüitt betoährt; man gtebt ihnen baljer eine fchlanfe ©ptfce. Tie neuerbtngä

in 2$orf<hlag gebrauten fößhrengefcheffe finb als Euriofum ju ermähnen, fie

haben in ihrer ßängenrichtung eine Durchbohrung, toelche eine S3erminberung

be« StofturiberftanbeS herbeiführen fo0.

*©efdjo&nuim, f. u. SBatteriebau 33b. II. @. 25 unb im 8upplementbb.

WcfwojMrFung, f. ®b. IV. @. 188. Kl* Hnfcatt jur Eeurthetluna

berfelben mögen folgenbe S^otisen bienen. £refffäfcigfelt. 211$ Sftafiftab

ift angenommen bie 3ieiljßlje Begto. Sange, bie erforberlich ift, bamit 50%
aller ©chüffe treffen, frehlfchüffe nach ber ©eite babei aber nicht borfommeiu

2luf 1000 3Wtr. ift bie Sreffähigfett eine gute, toenn nicht mehr al« 0,5 2Htr.

3tethb> »erlangt toirb (Deutfeie 15 Em. 9?ingfanone, beutle gelbgefc^ü|e), —
eine toeniger gute, toenn bie boppelte 3iethöhe 0 WlK>) etforberlic^ ift.

Sluf 2000 2tttr. mu& b>i guter Streffahigfeit ba« bier* bi« fünffache ber

3ielhöhe für 1000 3D?t. genügen, bei toeniger guter baä achtfache.

2luf ben toeiteften Entfernungen (eine beutfc&e Steile) treffen gut

fchte&enbc ©efchüfce unter bemfelben «erhältniffe ein 3iel »on 60 bis

70 2tttr. Sänge. SBirfung gegen lebenbe 3iele. (Sine fernere öfter*

reichif#e ftelbgranate giebt ettoa 120, eine fernere Doppeltoanbgranate

80, ein fernere« ftelbfhrapnel 250—260, ba« ©ijratonel ber 15 2Htr. föing*

fanone ettoa 650 ©prengftücfe bejto. Äugeln. Sluf 1200 Sfttr. bermochte eine

Batterie fernerer gelbgefchüfee in 6 Üflütuten (8 (S^rapnelfc^uß) bon
60 tljeit* liegenben, theil« fnieenben ©chüfeen 46 aufcer ©efecht gu

fefeen. Söirfung gegen 2ttauertoerf, $et$ unb Erbe. Die ©ranaten
ber beutfehen gelbgefchüfce burchfchlagen auf ben ©efechtSentfernungen bie für

getoöhnlich borfommenben natürlichen Fechingen, al$ ©arten* unb £auS*
mauern u. f. to. ©egen Erbe ift bie Sirfung fehr gering, bie Einbringung«»

tiefe auf 1000 2Heter toirb faum biel über V* 2fater betragen. 2luf ben

Entfernungen, too man heutjutage ©refche fchiefct, 1000—1500 SWeter, bringt

bie ganggranate ber 15 Era.'föing'Stonone ettoa % Sföeter tief in totberftanb«*

fähige« SDZauertoerf ein unb toirft einen Trichter au«, beffen äu&erer £alb*

meffer ettoa ebenfo groß ift. &um Erzeugen ber ©reffen bor ©trafburg
toaren ettoa 600—1000 ©chujj erforberlich. Um auf 1000 9tteter eine

6 SWeter ftarfe ©anbbruftroehr gu burchf(hieben, braucht man ettoa 25 Treffer

ber furjen 15 Em. *#anone, ieboch nur bie $>älfte ber 15 ßm.*
SRingfanone; bie fchtoerften Äaliber finb im ©tanbe, eine folche ©ruft«

toehr mit einem Streffer ju burchbrechen. Der gezogene 21 ßra.*2Wörfer

burchfehtug auf ettoa 2000 2Weter eine Decfe bon Eifenbahnfchienen mit

l,
ft

3D?eter Erblage barüber. ©irfung gegen ganger. Oberflächlich

fann man bie DurchfchlagGfraft ber ©efchoffe burch ^ßanjer nach fcem ßr»

fahrungöfafee beurtheilen, ba§ auf (Entfernungen bon ettoa 800—1000 SOieter

eiferne ganger in ber @tärfe be« bagegen fchiefeenben ©efchüfefaltber« burchfchlagen

toerben. Die beutfehe 28 dm.»9Uitg!anone burchfchla'gt auf 350 SDZeter noch

30 (£m. ftarfe Eifenülatten, bie ßrupp'fche- 85,5 dm.^anone, bie boch toahr*

fcheinlich in 3ufunft ba« fchtoerfte Äaliber ber beutfehen Slrtillerie toerben

bürfte, ift bem englifchen 81 £on«»©efchüfe überlegen, fie bermag bi* auf

Entfernungen bon 1800 üfteter noch bie ftärfften bi« jefet eriftirenben ^ßanjer

üu burchfchlagen. 3n Italien tourben burch ba« 100 £on$*®efchüfc 55 (Sm.

ftarfe ftä'hlerne platten burchbrochen.
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Äriege, toelc^ex bie Ueberlegenheit be« prcu|ifd&cn ©efchüfcfhftcm« (^tntct=

labung mit $refficn«führung) übet ba« frangöfifche (33orberlabung mit SÖargen*

füljrung) im hohen ©rabe conftatirt hatte, toenbeten fich foft alle Artillerien,

mit 2lu«nahme bcr englifcben, meiere ben Uebergang oon ber $>interlabung

gut SBorberlabung (Oom ©hftern Armftroug, im ^rinety bem preußifchen

ähnlich, gum Aftern Sooltoich, ähnlich bem frangöfifchen) faft burchgeführt

hatte, fo entfehieben bem preußtfehen ©efchüfcfhftem gu, baß fich bie begüglichen

•Jleuconftructionen in bet $)auj>tfache nur al« SHachbilbungen bet beutfehen

2D?obeÖe characterifiren. Au« biefem ©runbe nimmt bie beutfehe Artillerie

unter aßen Uebrigen unbeflrttten ben erften 9?ang ein; fie befifet neben

ber engUfchen unb ruffifchen and? ein einheitliche« ©efchüfefoftem. £ie ftortfehritte

auf bem ©ebiete ber |>anbfeuertoaffen, bie rationellere unb großartigere Anlage

befeftigter ^ßläfce, bie mehr unb mehr gunehmenben $)imenfionen in ben *ßan*

gerungen ber Jhteg«fchiffe unb bie au«gebehnte SBertoenbung oon bedungen
ans Crif cii in ber £anbbefeftigung, namentlich bei Anlagen gum ©chufe ber

Süften, bebingten auf allen ©ebieten ber Artillerie eine «Steigerung bcr

©efcbüjjtoirfung. fctefelbe mußte fich allfeittg auf 2?erbcfferung ber £reff*

fähigfeit unb ©efchoßtoirfung, (Srftrebung größerer ^chußtoetten (bi*

gu einer beutfehen Steile unb toetter) unb flauerer gtugbafyuen erftreefen.

$ür bie geftung«*, Belagerung«* unb Süftenartillerie toar nament*

lieh auch bie Uebertrogung be« @hftem« ber gezogenen ©efchüfce auf

bie ©urfgefchüfce erforberltch- 3n föücfficht auf bie gang enormen Soften,

meldje bie iöcfchaffung Oon ©efchüfcen oerurfacht, ift natürlich erft auf bem
©ebiete ber ftelbarttllerte ber ©hftemtoechfel oollftänbig Durchgeführt, ba l^icr

bie Grinheit be« SWateriale unbebingt erforberlich ift. Sluf ben übrigen ©e*
bieten ber Artillerie, namentlich aber in ber geftungSartillerie, treffen toir

baher noch t^eil« oeraltetc, theil« Uebergang«*£onftructionen, bie ben gütigen

Anforberungen nicht mehr entfprec^en. @elbft bie glatten ©efehüfee finb,

gong abgeben oon ihrer 33ertoenbung als ßartätfehgefchüfee gur ©eftretchung

ber $eftung«gräben ic. noch ni^t oollftänbig oerbrängt. — j&ux Orienttrung

über bie gegenwärtig maßgebenben Anfichten, in Betreff ber an bie ©efchüfee gu

fteüenbcn Anforberungen unb ben neueften ©tanbpunft be« ©efchüfctoefen« in ben

©roßftaaten Europa'«, fei ba« Sftachftehenbe in Sürge erörtert: 1. bie
ßa Überfrage unb bie auf ben etngelnen ©ebieten an bie ©efchüfee gu

ftellenben Anf orberungen: bie ^elbartillerie oerlangt ein ©efchüfc,

beffen ©efammtgetoteht berartig bemeffen ift, baß bei fedt}«fl>änniger Befpannung
bie 3uglaft jebe« "»ßferbe« nicht über 400 flüo beträgt; bie Anfang«*
gefchtoinbtgfeit muß gur Srlangung ber nötigen ^öahnrafang, bie befonter«

für bie Flugbahn ber ©prengftücfe beö frepirten ©efchoffe« Oon ©ichtigfeit

ift, eine möglichft große fein (etma 450 9J?eter). t5ö finb baher an ba8

Oiohrmaterial bie haften 5lnforberungen gu ftellen. Sin Kaliber oon etma

7,5—9 (5mv ma^ ein ©efchoßgemicht Oon ettoa 5—10 ßilo bebingt, ergiebt

jt<h (tciatli al« Ülefultat. 2:ro|j aller Bemühungen ließen fich bie Slnfor*

berungen an bie ?eidt»tigfeit unb möglichft große ©efchoßmirruug, bie in ben

toechfelnben gälten beö gelbfriegeö, fich einmal mehr nach ber einen unb
bann toieber nach bn anberen Dichtung hin bortoiegenb geltenb machen, nicht

berartig oereinigen, baß ein etngige« Salibcr genügte ((5iuheit«'©efchüfe). (5«

ift baher faft burebgängig für bie reitenbe Artillerie ein letztes, für bie

[ahrenbe Artillerie ein etrna« fchtoerere« taliber gur (Sinführung gefommen.

feie ©ebirgeartillerie fchlicßt fich ^ gelbartiaerie eng an; ben

höheren Anbrüchen an ©etoegltchteit mußte gu Ungunften ber Sirfung • ettoa«

nachgegeben toerbeu. SBir finben tyex baher meift ©efchüfee Oom Minimal*
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Kaliber ber gelbartiöerie ober 110$ barimter mit 250—300 üfteter Anfang«*
gefchnrinbigfeit; bie 9?eb,re finb fürger unb in ihren SEBanbungen fchmäd&er

cenftruirt. — Die fegeuannteu Sartätfchgefchüfce (f. b.) [ONitraillcufenl Ijaben

burch bie Erfahrungen be« genüge« 1870—71 berartig an SEBcrt^ berloren,

bat *hr *lu«j Reiben au« ber gelbartillerie meift überall befc^tcffcnc ober fc^on

burchgeführte St^otfad^e ift. Ebenfo bürftem bie föebolöergefchüke (f. 11.

©atlingfanonen) faum Huöficht haben, fich eine ^erborTagenbe Stellung ju

terfd^affen. — Die ftaliber ber $3elagcrung«artUlerie fchtiejjen fich an
bie ber ftelbartitlerie eng an unb fteigern fM), bie ©urfgefchütje aufgenommen,
biö ju etma 15 unb 17 <£m. mit einem ©efchofegemicht ton ettoa 30 M«
40 ßilo. Dajunfcheu ftcht ein mittlere« Kaliber bon euoa 12—14 (5m. mit

©efcfyefjen ton 15—25 Silo S^roere. Die Hnforberung an bie SBemcgltchfeit

bebingt eine obere ©emicht«grenje für ba« gefammte ®efd?ü^ Don etma
5000 Jftlo. Die birecte iöcfämpfung ber feinblichen Slrtitlerie berlangt ein

©efehüfe größeren Kaliber« für bie weiteren, unb mittleren Kaliber« für bie

näheren Entfernungen, beibe mit großen ;
Jlnfang«gefchn)inbigfeiten (über

450 2)?eter), toährenb bie 3erf^mng gebeeft liegenber 3iele ein ©efc^üt?

erforberlicfy macht, roelchc« feine ©efchope in gefrütmnter Flugbahn, alfo mit

geringerer 2lnfang«gcfchnüubigfeit, fducfjt; leiteten jftmed erfüllen bie furzen

Kanonen ober, nne man fie auch ju nennen pflegt, gezogene ^aubifeen unb

Dörfer. Die juläfftge 3krrurning ber 9?ofyre bi« auf bie Jpälfte (unb no$
mehr) ber £änge ber oergenannten Kanonen unb bie in geige ber

geringeren 3lnfangßgefc^roinbigfeit mögliche Schwächung ber föohrioänbe macht

olme UeberfBreitling be« &ö#ften juläffigen ©emicht« ein Äaliber bi« gu

21 unb 22 (£m. mit 80 unb 90 $ilo fdnoeren ©cfchofjen (bie man Ijiet auch

Spifcbomben nennt) angängig. — 3u ber $eftung«artillerie finbeu mir

meift biefelben Kaliber, tote in ber 23elagerung«artillcrie, inbejj toegen ber

geringeren $Inforberungen an bie öetoeglicbfeit in unoollfommneren Eon*

ftruetionen. — 3n ber 3J?arine* unb Äüften Artillerie, too bie Sin*

forberung an bie ©emeglic^feit auf Soften ber ?eiftung«fähigfett faft auf*

gegeben roerben mujj, ift eine $atiberfteigcrung eingetreten, bie und ganj

enorme ©efdnltjfoloffe borführt. 35om fleiuen Kaliber, bem 15 (Em., fteigt

bie StaUbcrftufe faft bon (im. $u Sin. aufroärt« 511 bem mittleren, am
meiften gebräuchlichen Äaliber bon 21—26 Em. mit ®ef$cfjgcttüchten oon

100 bi« ettoa 200 äilo, bon b,ier geht cd rociter bis &u 30, 40, ja fogar

4C (Em. mit 300, 700 unb über 1000 tftto ®ef$o§gctoia)t. 3ur «ebienung

fetcher Äeloffe finb felbftrebenb bie compltcirtcften mafchinellen Einrichtungen

erforberlicb, jeboch ift e« gelungen, auch biefe Schaüertgfeiten felbft bei

55orberlabem in einer befriebigenben $Öeife ju löfen unb bie ©ebtemmg
berfelben in engen Schiffsräumen ober ^attjert|ürmen berartig gu erleichtern,

bafj bat ftcuer oerhältnijjmäjjig fchuell abgegeben roerben fann (3—4 9flmuten

für ben Schüfe). Eine noch toeitere Steigerung ber Kaliber fcheint junächft faum

erforberlicb, ba bie größten jefct borhanbenen ©efehüfee ($rupp'|'che« 35,5 (5m., eng*

Ufd^eß 81 unb italienifche« 100 £or,«*®efchüfc) im Staube finb, bie ftärfften bt* jefet

conftruirten Sanierungen (55 (5m. Stahlpanjer) 31t burcbfchlagen, eine »eitere

33crftärfcrung ber Sanjcruugen ber Schiffe aber untunlich erfcheint. Somit

bürfte ber langgeführtc unb mit enormen heften berbunbene Äampf jtoifc^en

^anjer unb ©efchüfe ju ©unften bi« ?e^teren oorläufig entfehiebeu fein.

Slua) infofem ift mohl ber Slrtillerie ba« Uebcrgetoicht über ba« Schiff getoälp

leiftet, al« e« gelungen, gelegene üEöttrfgcfchüfee ju conftruiren, bie im

Staube finb, ba« Sd>iff«bccf fchon auf rocitere Entfernungen 311 burchfehtagen,

ba« Schiff fomit an feinem bermunbbarften fünfte anzugreifen. Um einen

Inhalt für bie enormen Soften, toelcbe bie £erftellung unb bie SJT^rttiflfeit ber
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tttcbcrncn 9J?onftregefcbüfce erforbert, gu gewinnen, fei hier nur bewerft, batf

ba« engüföe 81 £on«*$efchüferohr (41 <£m.) etwa 150,000 2flarf, ba«

itattenifche 100 j£ou«*@efchüfe aber ba* doppelte foftet; jeber Schuf? fommt

ungefähr 500—800 2Wt gu ftehen. — 2. Die 3)*aterialf rage hat

ftd> in neuerer ^eit rjollftänbig geflärt. 3unächft ift gu conftatiren, ba§ fein

Lehrmaterial in natürlicher 9)faffu5*ßonftruction (ba« gange föoljr au«

einem Stücf, ohne bie 2)Jetallftructur fünftltch gu änbern) ben

Slnforberungen,' bie man heutzutage an bie £eiftung«fähigfeit ber ©efchüfee

fteüen mujj, gu entfprechen »ermag. ÜDte 9J?affn>(£onftructionen befchränfen

fich baljer nur auf ©cfchüfce mit geringer Anfang«gefchwinbigfeit, alfo auf

bie für ben inbirecten ©chujj beftimmten unb bie älteren (Sonftructionen.

$icr ift ohne ftrage ©u§ftahl ba« geeignetfte 0)?etall, tnbej? macht ihm bie

fronet wegen ber geringeren Äofteu bebeuteube ßoneurreng unb befchränft

feine SBerwenbung wefentlich. ®ufc unb namentlich ©cbmtebeeifen finb faft

gang in ben £lntergrunb gebrangt, gür bie ®efchüfce mit großer Anfang«*

gefchwtnbigfeit ift eine fünftUche äWetallconfrruction erforberlich. $)tefe

®efchüfce haben e« mit Gräften gu thun, welche bie fonft in ber lechnif

befannten Gräfte weit hinter fich gurücflaffen. ©ehören boch <$a«fpannungen

fcon etwa 2500-3000 Atmosphären gu ben mittleren unb fteigern fich bie«

felben bie gu etwa 5000 unb noch mehr, derartigem ®a«brucfe fann fein

ü)?affi**9iehr, fei e« noch ff )taxi, in genügenber Seife wiberftehen. SBe-

fanntlich beteiligen fich bei einem 2)?affu>rohr, ebenfo wie bei jeber 9töhre,

bie einen inneren $>rucf au«guhalten hat bie äußeren 2J?etall[chichten um
fo weniger am gefammten SBiberftanbe, je weiter fie oon ber ©eelenacbje

entfernt liegen. <5ö mufc alfo eine 2ttetaüanerbmuig gefchoffen werben, bie

Hefen Uebelftanb fcermeibet unb eine thtmlichft gleichmäßige ©ethetliguug

aller 3Jcctatlt^cite burch bie gange Sßknbftärfe hinburch ermöglicht. 2)?an

wenbet ln*lSu fünftliche SDfetallconftructionen an. $>iefe« ton ber 3:t?eoric fcor*

gejelchnete £iel wirb prattifcb baburch eneicht, bajj man bureh Aufgieljen ton

fingen einen ftarfen :Drucf auf ba« ©eelenrohr (Fernrohr, ber bie <©eele

bilbenbe ST^cil) hervorbringt unb jomit gewiffermajjen bem beim ©chuffe ent*

ftehenben SCruefe nach Aufjen entgegenwirft, Jöefteht bie Beringung be« 9?ohrc«

au« eingeben fingen, bie in 2—3 £agen übereinanber liegen fönnen, fo nennt

mau ba« 9?ohr SRingrohr, ift nur ein grefjer 9iing fcorhanben, ber ba« Wöhr
mantelartig umgiebt, fo nennt man ba« föohr ein Mantelrohr. 23ei ben

beutfehen ©efchüfeen fünftlicher 2)?etallconftructien liegt ber Unterschieb gwifchen

8iing< unb Mantelrohr fpegiell bann, baß bei i'efcterem ba« £5obenftücf (incl.

Ä eilloch) burch ben Hantel, beim Oiingrohr bind? ba« ©eelenrohr ge*

bilbet wirb, gerner nennt man auch bieienigen ©efchüjje 3Wantel*®efcbüfee,

bie vorher SDfaffiorohre waren, burch (Singteben eine« neuen Seelenrohre«

aber in ®efchüfce fünftlicher SDfetatlconftructien umgewanrelt worben finb.

(galten bie 3}fantet'®efchüfee noch $erftärfung*ringe, fo nennt man fie

3)?antel*5Ring'©efchü^e. 3n ber beutfehen, öfterreia)ifchen, ruffifdjen unb
neuerbing« auch *n ber frangöfifchen Artillerie befteht foWohl ba« ©eelenrohr,

ale auch bie Beringung an« <ötahl, wäh^cnb in ber englifchen Severe au«

©chmtebeeifen ift; man beringt bie föohre in (Sngtanb gegenwärtig nach bem

©hflem grafer (wenige grojje 9Jinge), währenb früher ba* Shftcm Armftron,^

(r»iele fleine JKinge) üblich war. Söet ben älteren frangöfifchen lüften* unb

ä}farine*©efchüfcen ift ba« ©eelenrohr au« ©ujjeifen, ba« y?tngmaterial aber

^ßubbelftahl. 3n Slmerifa werben bie alten glatten, gußeij'erncn 9{obmau*

Äanonen burch ?lu«bohren unb (Singiehen eine« fchmiebeeiferneu Seelenrohre«

in gejogene oerwanbelt. ,3ur ©eurtheilung biefer terfchiebenen Kombinationen

fei erwähnt, ba§ bie Z^eoxie ba« feftere ÜWaterial für bie ^inglage »erlangt.
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Durch Einführung ber fogen. ©taljlbronce (ein 33etbienft ber öfterreichifc^en

Artillerie) hat bie SMaterialfrage einen für bie ©ronce äu^erft günftigen

©tanbpunft eingenommen. Die <ßreffung, »eichet bie ©eele unterworfen
wirb, giebt ber föohrmanbung eine ©truetur, bie jum (Ertragen tyotyer ©a$*
fpannungen, ähnlich wie bie fünftlidjc 2)?etallconftruction, geeignet ift, aufcer*

bem nimmt bie (Seele einen $ärtegrab an, meldet ^arte ®efd?oj3*Öüljtung$*

mittel (Tupfer) guläßt. ©omit ift bie ©tablbronce jur JperftcÜung bon Dohren
für große 2infang«gefchwintigfeiten ein bollftänbig geeignete« Material, öi« iefct

ift e« nur gelungen, biefe« Material, meiere« bor bem @tab,le manche guten

Eigenfchaftcn berau« Ijat, biefen aber in feiner ©efammtleiftung burchau«

nicht übertrifft, für flehte taliber ju oerwenben, jeboeb liegt bie SBer*

wenbung berfelben auch für größere Kaliber, oielleicht in einer 9ttngcon=

ftruetion, burchau« nicht außer 3ttöglichfeit , wenn auch bie §erfteüung

größerer Jöronceblöcfe in guter Dualität befanntluh fehr fchwterig ift.
—

Sine neue Art wiberftanb«fähiger ©efepfce fiub bie fogenanuten SDfacotnber*

Kanonen
;
fchmiebeetferne ©täbe werben ju einer ©cheibe gufammengef^miebet,

tiefe bann gelobt unb ein eiferner fonifcher Dorn fo lange bura) bie Durch*
lochung getrieben, bie fieb ber äußere Durc&meffer ui bergrößeren anfangt.

Dtefe ©Reiben werben bann aufammengefchtoeißt unb mit ftäblernen fingen
umgeben. SDWt einem fo hergeftelltcn 3,24 (£m.*9toht foll man eine

2lnfang«gefchwinbigfeit bon 610 2)Jt. erreicht ^aben. — 3. Die innere
Einrichtung ber 9io^re. Such in biefer ©cjichung hat fiel) ba«

früher beftehenbe Gibao« bon berfchtebenen ©hfteuien infowett geflärt,

baß eigentlich nur noch gtoei ßonftruetionen ju nennen fmb. Da«
preußifebe Aftern al« SRepräfentant ber pnterlabung mit ^reffionSfütyrung

unb ba« englifd^e als fold&e« ber SBorberlabung mit Sarjenführung. Da«
Profil ber 3üge pteußtfchen ©Aftern« ift in ben »erfdnebenen Slrtiüerien mit

Wenig 21 u«nahmen ba«felbe; ber ©runbriß rietet jut nach bem ©efchoß*

füljrungSmittel unb haben fidt) in biefer Jöejiehung für bie ©leifü^rung bie

Äeiljüge, für ßupferführung aber bie ^ßaralleljüge am beften bemährt. Der
Drall ift bei ben preußifeben, öfterretchifchen unb ruffifchen ®efchüfcen ein

conftanter, unb jwar bei großen 9lnfang«gefchwtnbtgfeiten etwa 50 Kaliber;

tie franjöfifchen ©efehüfee haben progreffiben Drall, be«glelchen bie englifa)en

©efebüfee großen Kaliber«. ©efanntlich bleibt bei conftantem Drall bie

Sinbung ber 3u8e euic 8tet$ e/ toäbtenb fie beim progreffiben nach ber

2)fünbung gu ftetler wirb, ©ejüglich ber ^aJjl *>et 3^g^/ »erlangt bie

£ljeorie megUcbft breite 3üge, ÖU° bei gegebenem fflaum für 3ug unD

formale gelber. Da« beutfefce gelbgefchüfe hat 24, bie $rupp'f$e 35,5 (Sm.*

Kanone 80 3üge. Die engltfchen ©efchüfee l)ctim nur wenig 3«8e/ *ic

gelbgefchüfee etwa 3, bie febwerften Kaliber bi« ju 13. Um bem @efa)oße

beim preußifdt)en ©Aftern ben (Eintritt in bie 3üge ju erleichtern unb beffen

centrale Oü^ung 31t fiebern, §at man neuerbtng« ben Uebergang 00m glatten

Öabung«raum jum gejogenen Xfyäl berartig geftaltet, baß ba« ®efa)oß in

feiner ganjen i^änge fc^on in einem mit feilten 3ügen berfebenen St^eil, bem

©efaVßraum, gu liegen fommt. — 4. SJerfchluß* unb ßiberung«ein*
rieh tun gen. 3ür bie ©efchüfec preußifchen ©hftem« mit großen Anfang«*

gefchtoinbigfeiten ift allgemein ber SRunbfeiloerfchluß angenommen. 3m
Uebrigen bermenbet man, abgefeh^n bom Äolbenoerfchluß, einen pri«matifchcn

^eil, ber enttoeber nur au« einem ©tiief (ftlachfeü) ober au« 2 Äeilen

(Doppelfeil) befteht; erfteren höben auch bie neuen Hterreichifchcn gelbgefchüfee.

Die franjöfifchen ©efchüfee hoben ben befaunten ©chraubenoerfchluß. üDie

^iberung wirb bei größeren ®a«fpannungen bura) einen im SKohre fifeenben,

meift ftählernen Viberung«ring bewirft. (53ei ben neuen öfterreic^ifchen
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ftelbgejchüfeen ift et au« Tupfer). Derfelbe brücft ftch bei ber gut*

toicfelung ber ^ulbergafe fotootyl nac^ rücftoärt« gegen ben SBerfchlujj, al« auct)

nacb auswärt« gegen bie ©eelentoanb unb bewirft babura) einen ga«bia)ten

2lbfd?lufc. ©eim Doppelfeilberfchlufc bringt ein fupferner, im ^erfchlufc

fifcenber 9?ing (Supferltberung), bet ftch naa> borroärt« gegen bie borbere

ÄcillcctflädH' unb na$ auswärt« gegen bie Seitenflächen ber 311 feiner 2luf*

nabme im 33er[cblu§ befinblichen &u«brehung brücft, btefelbe SBirfung ^erbor

(f. ßiberung). Da« neue franjcfifche 95 Mm.^eltgefchüfc bat eine £iberung,

bie fia) etwa mit ber bc« gljaffepotgewehre« bergleidjen lä|t. Die ^ulbergafe

brücfen tyier auf einen beweglichen ©tofjboben, ber eine barunter liegenbe

elaftifche SBaffe jufammenpreBt unb ba« 2lu«wetchen berfelben nach bcT ©eite

unb fomit ein 5lnbTücfen an bie SKohrwänbe bewirft, ©ei ben engüfchen
• ©efchüfcen großen Kaliber« wirb neuerbing« burch eine, jwifchcn ®e*

fctyofj unb ßabung befinbliche, fupferne platte ber £<abung«raum gegen

ben gezogenen Zfftil ber ©eele abgebtchtet; e« War bie« erforberlich, »eil

bie ficb jtfoifchen föoljrwanb unb @efa)ojj brängenbe flamme ber ^ulberlabung

eine (Stichflamme erzeugte, bie einen jerftörenben ginflufc auf bie föoljrwanb

ausübt (2lu«brennung). Der 3ünbfanal ift bei ben ©efchüferohrcn fünft*

lieber Metatfconftruction burch ben &er|*cblujjfeil geführt (äeiljünbung), ent*

Weber fetyräg ober in ber ftiebtung ber ©eelenachfe (©chrägjünbung, Zentral*

günbung). — Ueber ben gegenwärtigen ©tanbpunft ber in ben

»erfcfyiebenen Slrtillerien eingeführten ©efchüfce giebt ber Slrtifel

Slrtiüerie (f. im ©upplmtbb.) Sluffchlujj; ^iet fei ergänjenb unb im 3ufammen*
hange mit bem Obigen ba« 9to$ftehenbe bemerft: bie beut fa?e 21t tili er ie:

gelbartillerte, ein leiste« (7,85) gm. unb ein febwere« (8,8 (5m.) <§ta$l*

ManteUgJefcbüfc. ©elagerung«artillerie: 3um birecten Schufj be*

ftimmt: al« febwere« ©elagerung«gefchüfc: 15 im. *9iingfanone, al« mittlere«:

brencene 12 gm.*$anone, al« leiste« (gegen Gruppen): broncene 9 gm.*
ftanone. 3um inbirecten @chufj: furge 15 gm.*$anone, 21 gm.*2J?brfet

(furje Äanone), glatter 15 gm.*Morfer. fteftungSartillerie, biefelben

Äaliber tote in ber ©elagerung«artillerie mit theilweife anberer gonftruetion,

aujjerbem glatte 23 gm.*Mörfer. lüften artillerie, 15- 21 unb 28 gm.*

6tahl*9iinggefchüfee. Marineartillerie, 12, 15, 17, 21, 24, 26, 28 unb
30,5 gm.*«9tahb, t'oetl« föing*, tljeil« Mantel*, t$eil« Mantel*9tinggefchüfee,

aufcerbera eine 8 gm.»©eot«fanone au« ©ronce unb ©ta^l. 9tuffifcbe
Sirtilleric: gelbartillerie: 8,69 unb 10,67 gm.*@efcbüfce ou« Stahl
(2)f a|fiorohre) unb ©ronce (theit« ©tahlbronce). ©elagerungsartillerte
fteljt etwa auf bemfelben Stanbpunfte wie bie beutle Slrtillerie. fteftungß*
artillerie: neben ben in ber ©elagerungöartillerie borhanbenen Kalibern

unb gonftruetienen ift noch eine Slnjabl beralteter ©efchüfee, jcbcd> meift preu-

fifeben Aftern« borbanben; al« neu ift ein 20,3 <tm.«®ef$üfe au«
©ta^lbronce gu nennen. Äüften* unb Marineartillerie. $o\)U

JRinggefchüfee bon 20, 23, 28 unb 30,5 (Sm.^aliber, 23 unb 28 (im.

gezogene Äüftenmörfer berfelben (Sonftruction, femer eine Slnga^l f^toerer

glotter ©efchüfee »on 20 unb 28 gm. taliber. — Ceft erreich fc^e Hc«
tillerie: gelbartilleric: 8,7 gm. au« ©tahlbronce, 7,6 gm. in gern*

ftruetion. ^eftung«* unb ©elagerung«artillerie bat ettoa biefelben

fialiber unb (Eonftructionen toie bie beutle SlrtiÜcrie. gin fehlere« ©e*
lagetungögefchüfe fe^lt noch, bürfte inbefe balbigft au« @tahlbronce jur gin»

fübnmg gelangen, lüften* uub Marineartillerie: theil« fchmiebe»

eifeme Slrmftrong * SJorberlaber, t^eil« ftählerne ^»interlaber preußischen

Aftern«, bon ettoa 18, 21 unb 23 6m.*ßaliber. — Die fraitjöfif c$e

Artillerie ging fchon toährenb be« gelbjuge« 1870—71 511 einem hinter*

?urvttnunt i. «lUfl. UHil.-.CfntJjttPv. 1«
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(aber preujufchen ©^ftemö au« JBronce übet, melier unter bem tarnen
canon Trochu ober Reffye befannt getoorben ift unb MS Jefct als canon de 5
(7,5 6m.) unb de 7 (8,5 Gm.) flilogr. bie JBetoaffnung ber franjefifchen gelb*
ar tiller ie btlbete. ©egentoärtig ift man im begriffe, ein ©tahl'SKtng5

gefebüfc ben 9,5 (Em. Äaliber einzuführen. £aSfelbe hat eine ©to^lfeele,

28 3üge mit progreijibem £)rall unb ift mit 6 fingen au« $ubbel umgeben ; bie

Labung beträgt 2,1 Slgr. grobförnigen «pulöcrS; baS ©efchofc totegt 11 £tgr. ®e*
lagerungS* unb geftungSartillerie bat als neues nnrffamfieS ©efchüfc
einen broncenen 14 (im., im Uebrigen finb noch bie ©efdjü|e alten fram&fifchem

©hftemS unb auch Diele Süftengefcbüfce in @ebrau$. (Sin 10 unb 17 fem. mit

großer AnfangSgefcbtoinfcigfeit finb in AuSficht genommen. ß ü ft e n - unb Marine*
a r t iU e r i e. durchgängig föinterlaber, aber tljeüS mit Spielraum (©argen*

fübrung), theils als neue ßonftruettonen ohne Spielraum nach preufcifchem

©Aftern, m berhanbenen fialiber finb 14, 16, 19, 24, 27 unb 32 £tnv
ferner eine 22 (£m.*$orberlabung$haubifee. — (Sngllfche Artillerie:
fft Ibas tili etlei 9*,16* unb 25^fünber mit 8, 9 unb 10 dm. Kaliber.

fteftungS* unb ©etagerungSartUlerte. 12 unb 16 dm.*&auonen
unb 16 unb 20 6m.*£aubifcen. flüften* unb Marineartillerie. £)ie

©ejeid^nung ber ©c|*chü|e erfolgt hier nach bem SRohrgenucbt in £onS
(1000 Äilo). 6,5 (18 fem.); 9 (20 dm.); 12 (23 (5m.); 18 (25 6ra.);

25 (28 6m.); 35 (30,5 dm.); 38 (31,7 <im.); 81 (40,6 (im.) XonS*

©efduifee. 3n Ausfiel genommen finb noch 100 unb 175 bis 200 £on$*

©efchüfce, bereu Kaliber auf ettoa 43, 46 unb Öl (5m. lommen toärbe. —
Otalienifdje Artillerie, ftelbartillerie: 7,5 unb 8,7 (im. preufl*

feben ©VftemS. (SrftereS in Einführung aus ©tahlbrence, Unteres aus ©ta^l
geftungS* unb ©elagerungSartillerie. 12 unb 17 (£m.'$anonen,

ferner 22 <£m.*£>aubifeen, theils aus ©ujjeifen, theils aus JBronce nach bem
alten fransöfif(|en ®tfkm (ganbartillerie). tüften* unb Marine-
artillerie neben ben oben genannten jöelagerungsfanonen in terftärfter

(ionftruetion (©ujjeifen mit ©taljlringen) 24 unb 32 (£m.*Äanonen gleicher

Sonftruction toie bie franjßfifchen 9)?arine*©efchütje älterer Art. SReuerbtngS

finb aus Grnglanb 100 StonSgefchüfce befchafft toorben, bie nach englifc^em

^)tem conftruirt, gegenwärtig bie größten üttonftre*®efchüfce finb. — Ueber

ben SBerth ber angeführten ©efd^üfee lä§t fich baS ftolgenbe in Äürje

refümiren: bie beutfehen unb Bfterreichifchen ftelbgefchüfcc ftetyen auf gleicher

«Stufe unb finb allen Uebrigen überlegen, möglicher Söeife tonnen fie burch

bie neuen fran^ßfifchen ©efdjüfce übertroffen »erben. 3n ber JBelagerungS*

unb fteftungSartillerie nehmen bie beutfehen ©efchüfee bie erfte ©teile

ein. &ie beutfehen unb ruffifeben tüften* unb ä)?artne=@efchüfee toerben

Sioar burch bie neueren englifchen ßonftruetionen in ©ejug auf bie £>utch*

fchlagSfraft ber ©efchofce übertroffen, inbeffen gebührt ihnen bejügltch ber

©chufeprä^ifion entfehieben ber $orjug; burch 93ergrö§erung ber Äaliber ift

baS SDKttel geboten, ben SJorfprung ber englifchen ©efchüfce einholen, [a

bielleicht biefe fogar gu übertreffen. SDaS $erhältnijj bes töohrgetoichts jur

tteiftung ftellt ftch bei ben beutfehen Marinegefchüfcen beffer, als bei ben

englifchen, jeboch nicht baS SBerhältnifc ber Soften jur Stiftung, einen

Anhalt für bie Soften ber fehleren ©efehü^e hat man, tt>enn man baS #ilo

JHohrgetoicht bei bem beutfehen ©efchü^e auf 4—5 3Wf., bei bem englifd^n

auf 2—2,5 SRI. unb bei bem franjöfifchen auf 1—1,5 2ttf. berechnet. —
ÜDie Literatur bes mobenien ®efchü|n>efenS ift fehr reichhaltig, befchränft fich

aber metft auf gachjeitfehriften unb ^Brofchüren. ©on erfteren finb j«
nennen: Slrchto für bie Offiziere ber beutfehen Artillerie jc, SWittheilungen

über ©egenftänbe bes Artillerie* unb ©enietoefenS bom öfteneichifchen tech-
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nifchen 2)?ilttär*Eomtte, Revue d'artillerie, Gionialr d'artiglieria e genio, QeiU

fchrift für bie fchweijertfche SlrttÜcrte, ruffifcbe* 2lrtilierie*3ournal jc. Von ßc^t*

frühem finb hervorzuheben aunäcbft bie SBaffentehrenton t>. Sauer, Schott, SWarefch,

müe, bie »rtiflerielehre »on äöitte, bic Einrichtung ber gezogenen ©efcbüfee t>oit

Stfufcty 2c. Ueber fünftlid)e ÜNetaÜconftructtonen unb bie mofcernen ©efchüfec

grofen Äalibnv fann mau fid) ortenttrcn in bittet von Gsfchenbach, bie

moberne Slrtiüerie ic. — SBtlle, bie SRiefengefchüfee be$ Mittelalter* :c, —
$>arap*fy, bie poten^irte ßraftleiftung ber mobemenSlrttllerie ic. — ©efd)id)te be*

©efchüfewefen* unb Einrichtung be*fetben in ben berfchiebenen Staaten. — &aubert,

bie hiftorifche Entwertung beß preujhfchen Shftem* ber gezogenen ®efd)ü^e. —
2)f üller Entwertung ber ftelbartillerte, unb bie Entwertung ber Belagerung**

unb 5cftungeartiüerie feit 1815. — Schmoeljl, bie gejogene Stanone. —
3üptner bon 3on*torff, bie gelbarttllerien Oefterreid)*, Italien« :c. — Oahre**

beriete über Veränberungen unb gortfchritte im 2Wilitärwefen »on o. 8oebell.

*®c|d)iitjbanl, f. u. «an?, öb. I. S. 373.

®cfd)ü$gte&erei, f. »b. IV. G. 201. ®te £erfteüung ber Stahlbronce*

SRebre, f. Sbronce; ©unerfahren nach Ötobman, f. u. föobman. $erfteüung

ber beuteten ©efchüfce fünftlicher 2ftetallconftruction: bie ßernräh« roirb

genau abgebehnt unb bann bie Öfinge et er ber üDumtel »arm aufgewogen; bie

neben einanber liegenben 9ftnge greifen nicht ineinanber über, wie bei ben

englifchen Dohren, fonbern finb glatt aneinanber geftofjen unb werben bura)

einen befonberen £>iebelring feftgehalten. £ie ©efchüfefabrifation erfolgt in

Staate unb ^rioatfabrlfen. SDeutfchianb begebt feine ©ufcftahlgefchüfce ton

bem £rupp'fchen Etabltffement in Effen (f. Ärupp), e$ ift bicö bie gröfte

©efchüfcfabril ber Söelt, bie biß fcor &ur$em allein nur im Staube war, gute

Stahlgefdjüfce ju fertigen. Qiefer Umftanb, ber bie fremben Staaten, Welche

bie Einführung bon Stahlgefcbüfcen beabfichtigten, nötigte, fia> »on einer

au«länfcifchen 'prtoatfabrif abhängig ju machen, hat bie weitere Verbreitung

ber Ärupp'fchcn Stahlgefchüfee wefentlich beeinträchtigt, töufjlanb errichtete

felbft eine ©ufjftablfabrif, bie unter bem tarnen Obeufhoffche ©u&ftahl*

fabrif befannt; biefelbe ift nach 10 jährigem JBeftehen erft jefct foweit, gute

9?ohre fchweren tfaltber* ju fertigen. ftranfreich fabrtjirt feine neuen

Stahlgefchüfce in ben Etabltffement* bon Ereujot unb ben SBerfen öon
2»ontgolfier (früher <ß6tin unb ©aubet) ju Wir* bei St. Etienne. Sluch bie

beutfehen ©ujjftahlmerfe bon 53erger in ©Uten unb be* ©odntmer Verein*

finb al* ©efchüfcfabrifen $u nennen. Oefterreich hot M *n glänjenber Xöeife

unb mit anerfennen*mcrther Energie bon ber Slbhangtgfeit einer fremben

Ofabrif fern gehalten; e* fertigt feine Stahlbronce»9tohre in ©ten in einer

Staat*fabrif. — Die broncenen 9?ohre werben in SDeutfchlanb in ber !ßniglichen

©efchüigtejjerei gu Spanbau gefertigt. Mähern hat eine ®efchü|jgieterei in

Äugöburg. £>ie übrigen Staaten fertigen bie broncenen unb eifernen

®efd)ü|&e gleichfall* in Staatsfabrifen. Englanb ergeugt feine föohre in ben

großen Derlen oon SBootwich, nach welcher aud? ba£ englifche ©efchü|fhftem

feinen tarnen hat - ferner nimmt bie ©efchü^fabrif oon Sirmftrong in

(SWwicf in Englanb eine gang h^°nagenbe Stellung ein; au$ biefem Etab^

liffement finb bie 100 StonSgefchüfce für Italien hertorgegangen.

»(Seftfjn^enbcl, f. u. $ul»er, «b. Vü. S. 261.

*®efct)fi$]'t)ftera, f. u. @efa)üt »V. S. 190 unb im Suppfemtbb.

*@cictyi$$ubchör, f. u . l'abejeug, «b. V. S. 261.

ÖJcfthttinbi gleit, ©rofee ber Bewegung eine* Körper«, gemeffen burch

ben SBeg (in SDfetern), ben berfelbe in ber 3eiteinheit (1 Secunbe) jurücf-

legt. 3m ©egenfafc jur fortfehreitenben ©efchwlnbigfeit hat man bei einem

Äbrper, ber fich um eine fefte 9lre breht, bie Umbrehung** (Dotation«*,
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SBinfel«) ©efchwinbigfeit ju unterfcheiben ; bie ©röjje berfelben brücft man
entweber au« burch ben 2*ogen in ©raben, ber in einet ©ecunbe bef^rieben
wirb, ober burch bie 3abl ber Umbrehungen unb ferner bie Sange be«
$öege«, ben ein $unft in einem gewiffen Slbftanbe bon ber £tebachfe aurücf*

gelegt bat; liegt biefer ^Sunft an ber Peripherie, fo nennt man bie ©e*
fchwtnbtgfeit bie ^eripherie*®eicbwinbigleU. (Sin au« einer gezogenen geuet*
waffe abgefeuerte« ©ejcbejj i; a t 3. ©. foWehl eine fovtfchreitenbe al« auch
eine Umbrebung«=©efcbwinbigfeit. .©eifptel«weife beftfct bie Granate be«
bcutfchen fchweren gelbgefctüfte« an ber ÜDiänbung eine fortfchreitenbe <&e*

f^winbigfeit bon 444 2tftrn. unb eine$eripherte*@etöwinbigfett bon 27,9 mtxn.;
ba« ©efcbofe macht babei 100 Umbrehungen in 1 ^ecunbe. £>ie Peripherie*

©efcbwinbtgfcit ber Grrbe für ben Slequator betragt 448 2)?tr., bie ©efchwinbigfeit

in ^öe^ug auf bie Umbrebung um bie ©onne 29400 2J?tr. ©efchwinbigfeit

eine« fretfattenben Körper« nach ber 1. Secunbe ift 9,81 2)?tr. (£Jefchleunigung

ber ©chroere), bie bc« ©cholle« 340 2Ntr., be« ßtchte« faft ebenfobtet flilo*

meter, be« eleftrifcben ©trome« 464 föntr., eine« ©chnettäuge« 18 2tttr.,

eine« ©üterjuge« 8 2Wtr., eine« gupgänger* 1—1,5 Witt. Praftifch gemeffen
wirb bie ©efchwinbigfeit eine« ©efdjeffe« burch iöeflimmung ber &t\t, bie

bafcfelbe braucht, um einen gegriffen 9?aum ju burchfliegen ; bie 1)iex$u ber*

wenbeten Apparate nennt man (Stytonogtapfyen ober ßhronofcopen ; fic berufen

meift entweber nur auf Unterbrechung ober auf Unterbrechung unbSiebereröffnung

eleftrifcber©tr(tate. 3um SWeffen ber ©efcboigefcbwtnbigfeit außerhalb bN föohre«

brauet man jefct allgemein ben Apparat bon Se Öoulenge, jum Steffen ber

©efcbwtnbtgfctten im töobre in ^eutfc^lanb ben Apparat bon ©temen«; berfelbe

geftattet, bie ftlugmten bt« auf 0,000,001 ©efunbe gu meffen.

(£Jefc$lid)e gehler nennt man beim Pferbe: föofc, SCBurm, Voller,

£)ämpfigfett unb fchwarjen ©taar. Pferbe, bie mit einem biefer geiler be*

haftet ftnb, müffen bon bem 2>erfäufer gurücfgenommen werben, wenn er ba«

Vorhanbenfein be«felben nicht bor bem $>anbel bem Käufer mitgctheilt

unb &fcterer nach abgefchtoffenem Äauf innerhalb einer gewiffen grift ben

borhanfcenen gehler conftatirt bat.

*®eftefl4*affcte, bei ben preufjifchen fteftung«*®efchüfeen in Slnwenbung,

hat eine geuerbb'he bon 2,1 ütteter, ift gebilbet burch ein fahrbare« Unter*

geftcll, auf welchem fich ein fchmiebeetferne« fcaffetengeftell (f. Saffete, #b. V.

©. 272. 7.) bewegt.

*GfeWehr- s.Ralcte, f. u. SKafete, ©b. VII. ©. 289.

*(ijcwebr-pcnbel, f. u. Puloer, öb. vii. ©. 261.

(Setoehriitmngen nennt man folche gimtnaftifche Uebungen, bei bencn

ba« (Gewehr gur weiteren (Sntmtcfelung ber Gräfte be« Spanne« benufct wirb,

©ie ftnb gewtffermajjen eine Erweiterung ber „ Freiübungen" (f. b.) unb [ehr

baut geeignet, bie 3lrmfrafte be« ©olbaten beljuf« Vorbereitung ju ben

©riffen unb bem Slnfchlage ju ferbern. SDic Uebungen beftehen hauptfächlich

in einem fchatfen 25otfto|en ober langfamen ^)eben be« ©ewehre« mit

einem ober mit beiben Slrmen; IncrnöC& unterfcheibet man ein* unb

zweiarmige ®. 211« Vorbereitung für ben Slnfchlag beim ©(hieben gtcbt

e« befonbere w 3lnfchlagübungen". 3n ber preu^ifchen Infanterie ftnb bic

©. ein $)auptmittel für bie §lu«btlbung be« föccruten. (^gt. Vorfchriften

über ba« Stauen ber Infanterie, «erltn, Mittler 1876.)

matÜ, f. «b. IV. <3. 280. Ueber bie Jöebeutung be« ©loci« für bie

$)ecfung ber föebetementemauern ber ©räben, bgl. ©raben.
Cijlotfengut, f. u. ©ronce im ©upplemtbb.
C^lü^cnbe Äugeln, f. ©b. IV. @. 234. SDiefelben fommen heutigen

Xag« nicht mehr $ur Verwenbung.
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*®I^cerltt bilbet in ©erbinbung mit gettfäure btc fogenannten ftette,

f treibet burcfy Sllfalien aju« biefer SBerbinbttng au« unb erfetyeint al« färb*

Iofer, in Söaffer leicbt lö«lta)er @r/rup. ©. toirb gum Peinigen bet @taljl-

unb Grtfen*9?ol?re beim ©cfytefjen angeroenbet.

®ocben, Sluguft bon, f. 33b. IV. ©. 238. «ei 2tu«bruc$ be« beutfaV

frangBfif^en Kriege« erhielt ©. ba« Eommanbo über ba« preujjtfcfce VIII. Slrmee-

<£orp«, toetd^eö bet I. Brmee juget^eilt mar. 3n bet ©#la$t bei <§ptc$eren

am 6. Sluguft lieg et bie £ruppen feine« ßorp«, welche ben tampfplafe
erreichen fonnten, eingreifen, am 14. hingegen oerljtnbeTte et, untet richtiger

Söeurtbeilung bet btebt bot ben Oft^ott« oon SD?efc entbrannten @a)lacfyt bei

(Solomber; * ?ioutör;, unnittt/tge SDMrfcfye unb Hlartmrungen feine« <5orp».

Htn 18. Sluguft $atte ©. mit bem VIII. @orp« ben franj&ftfd&en linfen

ftlügel bei ©rabelottc aufgreifen; ba« Ungeftüm bet Struppen brachte bie in

fcorberfter £inie ftämpfenben mehrfach in bebenfltctye ®cfea)t«lagen, abet bet

<5orp«fül?rer fytelt btc Leitung be« Kampfe« betattig tn bet £anb, ba§ bie

genommenen Stellungen be« §einbe« gehalten unb bie legten 9?cferoen boa) erft

bann eingefefct rourben, al« bie Unterftüfcung burc§ ba« II. 2lrmee*(5orp« fteber

geftellt toar. 9ia# bem ftaUe »on üflefe matföitte ba« VIII. ßorp« na$ bem
Horben ftranfreid?« unb führte ®. mit bemfelben bei Slmien«, an bet

Jpallue unb bei ©apaume, oft untet fc&mierigcn «er^ältniffen, glücMd&e,

erfolgreiche flämpfc. Sil« bet gürtet bet I. Slrmee, ©eneral t>. 3Wanteuffel,

ba« Ober * Gommanbo bet neugebilbeten ©üb * Sltmee erhielt , mürbe am
9. 3anuat 1871 bet Oberbefehl übet bie I. Sltmee an ©. übetttagen. $>en ftanjß'

fifc^en ^elb^ettn bet 9totb*2ltmee, ©eneral ftaibljerbe, befiegte et bann naa)

tot^etgegangenen fleineren ©efechten am 19. Sanuar bei ©t. Ouentin ent*

ft^eibenb; bie 2)i«pofition gu biefer ©flacht ift ein Stuftet an Einfachst,
Klarheit unb JöeftimmtljeU. — ^etoottagenb in feinen Stiftungen unb
Erfolgen al« §cerfüljrer erhielt ©. ba« ©rofcfreuj be« Eifcrnen flrettje«,

routbe ßljef be« 2. rljetnifcr)en 3nfanterie*9ftegiment« 9lr. 28 unb gab bem
bisherigen ftott Cueuleu bei SD?et5 feinen tarnen. Hm 26. 3ult 1870 mar
©. gum ©eneral bet Infanterie ernannt, am 4. 3uli 1875 but# SBerletljung be«

©c^margen 2Ibler*Orben« au«gejetchnet roorben.

©raben, f. ©b. IV. ©. 247. ©et naffen graben oon genügenbet

«reite mit mtlitäriföet Söaffertiefe ift bie ©turmfreihett bura) ba« «Baffer

allein nur bann abfolut getoährleiftet, menn bie 2ft5glic$feit be« 3uftieten«

nic^t ootfcanben ift. (5« tritt ba^er in unferem $lima jur gerftellung abfo*

luter «Sturmfret^ett bie ^ot^toenbigfeit ein, roemgften« bie Söcarpe ju reoe*

ttren. ©ei troctenen ©räben rotrb jeftt fa[t immer @«earpe unb (Sontre*

e«carpe reoettrt, toobei ft$ befonbere @(^toierig!eiten burc^ bie 9iotfytoenMgfeit

ergeben, baß ÜJZauertoerf ber (SScarpe gegen inblrecten ©cbu§ bt« gu 15 ©rab
^alltoinfel gu berfen. £>le Tangente biefe« ©infel« (ungefähr gletcty V4 )

toirb bargefteöt burdh ben JQuetienten au« ber ^iJ^enbifferenj ber gu bedenben

oberen SWauerfante ((Sorbon) unb ber Äante ber ba« üttauertoert beefenben

(5rbfa)üttung (®Ioct«fante), geseilt bur^ bie ^orijontate Entfernung t>on

®laci«fante unb 3)?auer. ^immt biefc lefctere Entfernung ju, b. \ oer^
breitert man ben ©raben, fo mug man ben ßorbon ber 3)?auer ent-

fprea)enb fenfen, atfo, ba bie Stauer, um al« $tnbemi§ |tt bienen, immer
eine getotffe aWinimaUß^e (bei freifteljenben SWauetn ettoa 5 ÜKetet) Ijaben

mwf, ben ©taben bettiefen. Datau« ergiebt fic^ bet ^oa^t^eil, bafc

bei bteiten ©toben, bie an ftety füt bie ©emä^tleiftung bet ©tutmfteiljeit

fe^t roünfc^en«toetth finb, ein »eit gt5§ete« «obenquantum gefötbett metben

mui mie gut 3öall* unb ©laci«f#üttung etfotbetlia) ift, menn man benfelben

übermäßig ftarfe Profile geben mtfl. SDian ift batyer genötigt, bie
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©reite be« graben« ju befchränlen, ieboch barf tyexM loleberum nicht unter

ein SWinimalmajj heruntergegangen werben, toclc^cö noch ein* foldpc (graben*

breite ergiebt, ba§ man ben ©raben nicht leicht überbrüefen fann, mtnbeftenä

9 üWeter (etwa 30 $.). Sluch bie jur Sicherung be* 3)?auermerfe feljr

münfehenötoerthe 2lufh&hung ber ©laciefchüttung h«t ihre ©renken, ba ber

$auptmall immer ein beftimmte« ßommanbemeut über biefelbe ^aben unb

aufjerbem fo niebrig als möglich gemalt »erben mu§, um nicht für bie

feinbliche Artillerie ein aÜju günftige« ^tetobiect ju fein. 06 ftnb alfo bei

ber ßonftruetton ber (Kraben folgenbe fünfte ju berüeffichtigen : bie noth*

»enbige ®r&f$e beö ©rabenquerfcbmtte« ergiebt fieb au« bem für ben ©au
erferberlicben ©obenquantum. $)er Ouerfc^nitt be« graben« mu§ nad;

£iefe unb ©reite fo angeorbnet »erben, bafc blefelben in bem oben ata

notbmenbig entmicfelten ©erhältnifj ju einanber fielen unb g»ar ift 1) bie

£tefe bebingt burch bte noth»enbtge J>öbe ber (SScarpenmauer (5 refp. bei

anliegenben föebetement« 7,5 2Wtr.), unb bie Jjoriijontale (Entfernung ber

beefenben ©ladSfante (bie ©. baburch oerringert werben fann, bafe an

Stelle eine« gebedten SBege« ein einfacher fchmaler föonbengang tritt, oergl.

„Oebecfter 2Beg"), 2) barf bie ©reite, feie oben gezeigt, nicht unter ein

9J?tnimalma§ bon 9 SWtrn. heruntergehen. — T>ie ftlanfirung ber (Kraben

geflieht in neuefter 3eit faft allgemein au« ßaponieren (bgt. (Sapomeren unb

©efeftigungSfunft; über bie ©reiben bei ftelbfchanjen, ogl. „ftelbfchanje").

*®rnb, f. Wang, ©b. VII. @. 296.

(^ramni, bte bem metriföen ®e»icht«fhftem ju ©runbe gelegte Einheit,

burch beren ©eroielfältigung bie höheren unb nieberen ©etoichtöftufen ent*

ftehen; erfieren fmb griednfebe, lederen lateinifche ^aljlenbenennungen

aefügt. — 1 aftyriöfl*. = 10 ^itogr. 4 10 £eftogr. ä 10 $>efagr. ä 10 ©ramm
a 10 £>ectgr. ä 10 ßentigr. a 10 amiligr.

brannten, f. ©b. IV. @. 251 u. f. fo»ie u. ©efebofc im Supplemtbb.

*<öronalfartütf^e, f.t.to.€fyra|me(, f. ©b.\U©.360 u. im Supplemtbb.

Prallt, Ulhffe* ©tbneh, f. ©b. IV. ©. 256 u. f. SKachbem bie

erfte ^eriobe ber ^räfibentf^aft ©.'« am 1. SDiärg 1873 abgelaufen »ar,

erhielt er biefeS Slmt oon Beuern auf eine 4 jährige Stauer oon ber

Nation übertragen. ülBährenb feiner ^Jräftbentfchaft gelang es ihm im
Allgemeinen, bie ©erhaltniffe ber bereinigten Staaten nach unb nach »ieber .

euügermajjen in geregelte ©ahnen su bringen; burch fchiebSrichterltchen

Spruch mürbe bie lange fct)»ebenbe 2llabama*frrage (f. b. im Supplemtbb.)

gu ©unften ber bereinigten Staaten entfchleben, auch bie Bt. 3uan*9lngelegenhcit

auf gleiche Seife $um enbgültigen Hudtrag gebracht. 3m legten SRegierung«^

iahre ®r.'« fanb al$bann eine allgemeine ©eltau«fteüung in ^ß^ilabetp^ia

ftatt. 3m Uebrigen geigte e$ fich jeboch mehr unb mehr, ba§
©r. nicht bie nötige Energie befi^e, bie allmälig aufmuchernbe Korruption

be« höheren ©eamtenthum» ausrotten; ©r.'« le^tc ^egierungSjeit mürbe
burch mehrere fchmufeige ^roceffe noch mefentluh getrübt, auch ben

9Jegierung«truppen 1876 auö Langel genügenber borficht eine empfinbliche

^t)Iappe burch bie ©iour*3nbianer beigebracht. 2lm 1. 2)?ärj 1877 legte ®r.
bie ©ürbe be$ ^ßräfibenten ber ©ereinigten ©taaten in bie £»änbe

S)ie Hoffnungen unb (Srtoartungen, »eiche man im 3al?re 1868 an feine

erfte mf)l gum ^rafibenten tnüpfte, haben fich nicht in bottem üttafce erfüüt,

namentlich liegen b€t £>anbel unb bte Onbuftrie in ben bereinigten ©taaten
noch immer bebenflich nieber.

©rauben^ f. ©b. IV. ©. 260. @. ift au« ber föeihe ber preiifeifchen

geftungen au«gefRieben, unb mürbe bie 9Keberlegung ber geftung«»«rfe Im
3ahre 1873 ju einer auögebehnten unb lehrreichen $tomer*Uebung benu^t.
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(jfcabelottc, £)orf im icfetgen föei(h«lanbe (5lfa§* V'ot^ringtn ^ auf ben

Jpehen weftlich ton 2Jiefc gelegen, etwa 12 Älmtr. ton ber geftung entfernt.

£>ier am 18. Stuguft 1870 bie ©flacht bei ®r.—©t. ^xicat. — 911« am
16. Sluguft bie fronjofifc^c 2lrmee untet bem SMarfchall Bazaine auf ihrem

2)farfche ton SDJefe nach ifffeim burch bie Armee be« ^tinjen ftriebrich (£arl

jum ©tehen gebraut worben war, lagerten ft$ Abenb« bie am Kampfe beteiligt

getoefenen beutfc^en Gruppen auf bem ©chlachtfelbe fübUch ber ©trage föejon*

titte — 3)?ar« la £our. 3u ber Berauefefcung, bag ber ©cgiier am 17. ben l>or>

marfch toieber antreten unb zum Angriff torgehen werbe, ^atte bie oberfte

§>eere«leitung au biefem Jage nodj ba« ©arbe*, IX. unb XII. tlrmee-ßorp«

nach bem Unfen, ba« Vll. unb VIII. 3Irmee*(£orp« nach bem regten ftlügel

ber lagernben £orp« herangezogen. SHe grangofen griffen nicht an, auch

blieb man beutfeher ©eit« barüber im Unflaren, ob fte fta) auf ber Hochfläche

weftlich oon i'cefc in ©teflung befänben ober auf ben nörblicheren ©tragen ben

Bormarfth auf Vertun wieber aufgenommen. 53eibe^oglia)feitenberücEfi«itigenb,

orbnete bie oberfte £>eere«leitung für ben 18. ein berarttge« Borgehen ber ter*

fammelten £>eere«tuaffen in norblicher üiiehtung an, bag bie 11. Armee <£orp«*

weife mit (Schelon« oom Unfen glügel gegen bie ©trage Toncourt—3arnh
torrüefen foüte; oon ber 1. Armee hatte ftc$ ba« Vlll. Sorp« auf bem regten

glügel anzufliegen, währenb bem Vll. bie Aufgabe gu ST^cit tourbe, gunac^ft

bie Bewegungen ber 11. Armee gegen Unternehmungen be« geinbe« bon ÜMefe

au« zu beefen. 3n ber befohlenen Seife trat am borgen be« 18. bie II. Armee

ton 5 Uhr üttorgen« an ben Bormarfch an
; auf bem Unfen glügel ba« XII. (Sorp«,

bann bie ©arbe unb recht« ba« IX. Gorp«, in $»eiter ßinie folgten ba«

X. unb III. Armec*(5orp«. Tie ©trage Toncourt- 3arnh würbe erreicht,

o^ne bag man auf ben fteinb geftogen war; bie oorgefenbeteu (Sataleric*

^atrouiüen hatten aber feftgefteüt, bag bie fttangofen tu ber Ctnie ©t. $)ubert—

ßa Oolie bebeutenbe £ruppem9ftaffen terfammelt hatten. Ta« IX. xUrmec*

Oer erhielt baher bom Prinzen Biebrich ßarl gegen 8'/a Uhr ben Befehl

ton ßaulre germe, bie fttont naa) Often nehmenb, auf Ca gölte torjurüden;

Zur Unterftüfcung follte baß ©arbe*(Sorp« auf bem Unfen ftlügel eingreifen.

Auch Äönig Wilhelm, welker auf ber $>i>he bei glatignh bie Be*
wegungen be« £>eere« leitete, befahl balb barauf baß Vorgehen be«

IX. ßorp« in ber bezeichneten Dichtung; rechte feilte bie I. Armee gleichzeitig

ben geinb anfaffen, linf« ba« ©arbe* unb XII. (£orp« fi<h junächft gegen

Batilfy wenben, um ben.©egner, wenn er im Slbmatfch, bei @te. 3)?arie aur

^^neö ju fteüen, wenn er weftlich ton 3)2efe in ©tellung, ton ^Imantillere her

ju flanfiren. ©egen 12 Uhr trat ba8 IX. (Sorp« mit ber 18. 3nfanterie-

Tioifion bie Bewegung auf SBerneoille an. 2)ie 3ltantgarbe gelangte über

tiefen Ort t)inau$ bis (Shantrcnne, wo ihr ber fteiub frctftigft entgegentrat.

3Jon Qentftoiflf au« bemerfte ber commanbireribe ©eneral beS (lorpö (o. 3)?an^

ftein) bei Slmantiiier« unb üJionttgnh la ©ränge ein groge« tfager be« geinbe«,

ber anfeheinenb in toller ©orglcfigfeit ruhte. Obgleich nun ber ©eneral ben Be^

fehl hat*e/ mx f°fott «tjugtetfen, wenn ber rechte glügel ber granjofen bei 8a

ftolie ftänbe, fonft aber ton Unf« her ba« (Singreifen ber torrüefenben ®arbe

abjuwarten, wollte er fich boch ben SBortheil ber Ueberrafchung be« ©egner«

nicht entgehen laffen unb befahl ben Batterien ber 18. £)ibifion, fowie ber

ßorp«*2lrtiUerie, auf einem langgezogenen Bergrücfen norböftlich Oon Benie*

«Ule aufzufahren unb ben ©egner mit ©ranaten z« überfchütten. Tiefer

eilte nunmehr fchleunigft gu ben 2öaffen unb ging gegen bie fehr

erponirten Batterien be« IX. ßorp« zum Singriffe tor. 9iur unter ganz

ungemein ftarfen «erluften termochte bie Artillerie ihre eingenommene

Stellung feftzuhatten, bi« nach unb nach bie übrigen Gruppen be« Gorp«
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eintrafen unb fi# in ljet§em, ftunbenlangen, Mutigen fingen fotoofyl bei
Gtyantrenne tote im ©ot« be la Suffe ben überlegenen Abteilungen beä
©egner« gegenüber feftfefeten; bie Batterien ber 25. üDibifion maren hierbei

füblich &abonbille tu ben ßampf getreten. $on Seiten be« III. (5orp« griff

ein £$eil ber <Sorp«*Artillerie unterftüfeenb bei SSernebille ein, bie Onfanteric

be«felben ftettte f!<$ fübweftlicfr biefe« Orte« in «erettfäaft. - £ur Sinfen beS
IX. <£orp« Ijatte ficf? ba« ®arbe*£orp« urfprüngli# in norblid&er töidbtung

fortbewegt, bann aber gegen 11 Ufyr ben Söefeljl erhalten, ftcfy nadj $ernernlle

gu wenben, unt ba« IX. @orp« nötigenfalls bort gu unterftüfeen. 3u biefer .Seit

aar jeboCty bereit« feftgeftellt worben, bafj bie ftrangofen mit »orgefcfyobenen

Leitungen Bei Ste. ättarie aur Gleite« unb mit ftarfen SReferoen bei <St.

^ribat ftanben. £)er commanbirenbe ©enerat be« ®arbe>(5erp«, ^ring Auguft
bon Württemberg, birigirte ba^er, biefen SBerljältniffen $e<$nung tragenb, bie

2. ©arbe^nfanterie^tbifton auf SBernebide, bie 1. hingegen auf #abonbtlle,

auf melcty lederen Ort, nacfy Senntni§ ber ©abläge, ba« OBer*(Sommanbo
ber II. Armee, bann aucfy bie erftere $)ibtfion borrücfen Itefi. (Sine ©rigabe

betfelben würbe jebocty &ur fpectellen Unterfiüfeung be« IX. (Sorp«

abgegeben. £)te 1. ®arbe*3nfanterie*£)ibifion gelangte allmälig mit tyren

Sßortruppen bi« ©abonbiUe, fco fie fic^ ben ftarfen Stellungen be« frangö*

ftföen 6. <Sorp«, meftlid& bon St. $ribat, gegenüber befanb. Söäljrenb nun
bie ©atterien biefer £>ibifion nebft ber ßorp«*Artillerie fübtoeftltdj oon St. AU
in (Stellung gingen unb ba« fteuer be« ®egner« bon bem IX. GEorp« ab unb

auf ft# lenftcn, Befefcte bie Infanterie ber Aoantgarbe St. AU. S3on Ijier

au« leitete ber £>iblfion«*£ommanbeur bemnäd&ft ben Angriff be« bom fteinbe

Befefcten Ste. 9ttarie aujc <£$6ne« ein, inbem er ben linfen ftlüget feiner

Artillerie gegen ben Ort mirfen tief} unb benfetben allmälig mit feiner

Infanterie bon Süben unb SBeften umfpannte. 93or Ste. 9J?arie waren ju

biefer audj Bereit« ^Batterien ber 24. £>toifton eingetroffen. $)er

ftüijrer be« XII. ßorp«, #ronprinj Albert bon Sadtfen, Ijatte nämltd? gegen

Wittag ben Jöefeljl erhalten, mit feinen Gruppen jur Unterftüfcung ber

®arbe ficfy gegen Ste. ÜJ?orie gu menben. 211« er aber bei Au«füf>rung biefe«

«efeljl« M überzeugte, bafc ber rechte ftlügel be« fteinbe« no$ über

St. $ribat Ijinau« ftelje, liefe er bie 23. SMbtfton in nßrblicfyer Stiftung auf

AuBouä ju wetterrüdfen, bie 24. re#t« auf Ste. 2J?arie borgeljen. 9ladjbem

biefer Ort bon 14 Batterien eine 3ett lang unter fteuer genommen war,

ftürmte bie 47. 3nfanterie*©rigabe SRad&mtttag« gegen 3 VUjr gemeinfdjaftti<$

mit 4 ^Bataillonen ber 1. ©arbe^nfanterie^ibifton gegen benfel&en an.

5Der ^einb räumte biefen nun fdjleumgft, auf ©t. ^ßribat gurücfflie^enb;

bie 5Deutfd^en nifteten fic^ in @te. SKarie fofort ein unb sogen i^re ©alterten

bor, um bie meijrfa<$ gum Slngriff anfe^enben Kolonnen be« ®egner« fa^on bon

Seitem gum 3«tü(fmeinen ju Bringen. ®egen bie franjöfifc^e Artillerie, welche

in ftarter ©teöung bei 9?oncourt ftanb, enttoidfelten fidfy nun 12 fä^fifa^e

©atterien Bftlicfy be« SBege« bon @te. 9flarie nac^ 2lubou6, mä^renb auf bem

äufcerfien linfen Flügel bie 45. 3nfanterie*SBrigabe bie SBalbparjellen in ber

glanfe biefer Artillerielinie bom fteinbe fäuberte, bie nad^gefenbete 48. aber

bie Umgebung ber (Stellung ber granjofen bei 9?oncourt bon Horben ^er in«

2Berf fefete. ©üblich bon @te. SWarie auj <E$6ne« ^atte ingmifd^en bie

2. ©arbe^nfanterie'Dibifion mit einer «rigabe Bei <§t. Ail enttotrfelt;

12 Batterien ftanben ju Beiben Seiten be« £)orfe« in lebhaftem ©ef^fi^

fampfe mit bem ©egner, beffen Artillerie gum JQeil bereit« niebergefämpft toar.

3n bem Bie^erigen fünfftünbigen Kampfe n>ar e« ben in oorberer Sinie Befinbli^en

3 dorp« ber II. Armee fomit erft gelungen, fi<$ unter grofen »erluften bic^t m
ber §auptfteüung be« x ;^einbe« ?o ^olie- Amanbtüer«—St. ^ribat feftm^



fcfeen; jeber SBerfuct), gegen btefe felbft anjuftürmen, war oottftanbig ge*

fcfjeitert. 3n longer 9?eu)e ftanben, gebecft oon ber Infanterie, ja^lretc^e

Batterien gegen tie ftront be« fteinbe« im fteuer, wäi)renb bie Umgebung be«

fTan$öfifct)ett regten ftlüget eingeleitet war. — Die Stellung ber ftranjofen

fübtia) oon $a ftolie, meiere fict) über bie frermen geipstg unb 3tto«cau big

nbrblict) SRojerieulle« ijinjog, mar inswifct)en oon ben iruppen ber I. Slrmee

angegriffen Worben. 3m £aufe be« Vormittag« Ijatte ftcfy junäct)ft .bie

16. Dtoifien fäbSftli^ ton Sötfler« aur Söoi« aufgeteilt, ber übrige Streit be«

VIII. ßorp« fid& bftlict) oon 9fegonoille oerfammelt. Die 14. Infanterien

Dioifion mar bie auf bie #öi)e füblict) ©raoelotte oorgejogen, hinter ü)r bie

25. 3nfanterie*Sörigabe »erblieben, 33au£ gegenüber aber bie 26. 3nfanterie*

©rigabe in Stellung gegangen. Sil« gegen SDiittag aWbanix Oon üöernetoillc

ftarfe« ®efct)üt> unb ©ewetjrfeuer t)erüberfct)allte, ließ ©eneral ». ©oeben bie

15. Diotfton auf ©raoelotte »ergeben unb biefe« befefcen. 3U Wbeil
Seiten be« Orte« entwicfelten fict) nun bie Batterien ber 15. Dioifion, bie

Gorp«*2lrtillerie be« Vlli. ßorp« unb bte Batterien ber 14. Dioifumj
108 ©efct)ütjefenbeten it)re@efct)oße gegen bie tjßljer gelegenen Stellungen be« fran*

Jöfifa)en 2. unb 3. Horp«. Die ©atatüone ber 15. Dioifion Ratten ben

fteinbe unterbeffen au« ben 23ei« be ©enioaur oerbrängt unb öftlict)

oon ©raoelotte feften ftuß gefaßt. (5« beburfte ieboct) nunmehr erft

ber weiteren Strfung ber mittlerweile burä) 3 Batterien ber (&orp«artillerte

be« VII. ilorp« oerftärften unb um mehrere ljunbert «Stritte oorgejogeneu

Slrtillerieltnie, um i)ier no# ftortfdjrttte machen unb namentlia) ba« ftar! befehle unb

t)artnäcfig »ertt)eibtgte St. £>ubert bem fteinbe entreißen ju fönnen. (Stegen

3 Ut)r ftürmten bann aber auf ber gangen gront be« regten Flügel« ber

Deutzen gegen bie« $3ollwerf be« ©cgner«, in meinem fict) im
weiteren ßaufe be« Äampfe« nact) unb naä) 43 Gompagnien bc«

VIII. C£orp« feftfefcten. Da ber fteinb nunmehr ben Äampf nur noct) matt

ju führen fct)ien, fo follten auf Söefeljl be« £>berbefei)l«i)aber« ber I. Slrmee,

©eneral o. Steinmefe, bie 1. Gaoalerie*Dioifion, welche feit 1 Ui)r hinter

bem linfen flöget ber «rtittetie aufgeteilt mar, fowie bie Gorp«*Slrtülerie

be« VII. (lerp« über ba« lange Defilee öftlict) ton ©raoelotte Oorget)en, um
jur Verfolgung ber ftranjofen gur $>anb ju fein. 3n golge beffen eilten

4 ©atterien in ber befohlenen $Rta)tung »or, aber bie ®efct)üt> unb ^etoe^rfalöeti,

welche ber ^einb nun plöfctict) entgegenfct)leuberte, jwangen jwei Batterien jum
fofortigen 3urücfgel)en ; ben beiben anbern gelang e«, bei unb in St. £ubert in

ber Oorberften tfinte ber Infanterie aufjufai)ren unb t)ier, mct)rfact) bebtest üon
ben 3nfanterie*3lngriffen be« f^einbe«, unter bebeutenben Söerluften muttftg au«*

Marren. Die Oorgei)enbc 1. Saoalerie-Dioifion gerieti) in ba« heftige geuer be«

©egner«, al« fie fict) in bem engen Defilee toeftlict) ©raoelotte befanb; nur
ein geringer £ijetl fam momentan naci) oorne jur @ntwicfelung, bie übrigen

Regimenter mußten in ber ©trajjenenge ^e^rt maetjen unb hinter ©raoelotte

jurücfgefüi)rt werben, (gegenüber ber mittlerweile noci) buret) bte Batterien

ber 16. Dbifton »erftärften SlrtiUerielinie ^u beiben Seiten be« letzteren

Orte« unb ba He 31. «rigaoe auf bem linfen $lügel unb außer ber 25.

unb 28. ©rigabe auet) Stt)eile ber 27. füblicb ber Straße oon ©raoelotte—
St. ^ubert oorgegangen waren, Ijatte ber ©egner bie oorberften Gruppen
nict)t au« ben genommenen Oertlidtfeiten oerbrangen fönnen; anbererfeit«

fa)eiterte jeboci) jeber Verfug ber Deutzen Weiter oorjubringen an bem
SWaffenfeuer ber granjofen. ©egen 5 Ut)r 9?aci;mittag^ geftaltete fia) fomit

auet) bei ber 1. Slrmee ber Äampf gu einem ftet^enben, ^auptfäc^lict) oon

ber Slrtillerie geführten 9euergefect)t tia)t oor ber £auptftellung be« geinbe«.

3n3wifcben orbnete äitaig ©ili)elm, weiter auf ber §Bl)e norbweftlic^
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»on ©rabelotte cingetTcffen mar, ba« ©Itigreife« frifcher Struppen auf

biefem f^Iügct an. SDem am SRorgen bon ^3ont ä Sttouffon abgerücfteii

unb mit feilten ©ptfcen fich bem ©chlachtfelbe nähernben II. Armee*(Eorp«

mürbe ber ©efehl sugefenbet, bei ®raoelotte bie fechtenben Struppen git

unterftüfcen. ©enerat o. Soeben, biefer £ülfe ftcher, führte nunmehr bie

bi«^er oon ihm noch al« SReferbe jurücfgehaltene 32. 3nfanterte*.93rtgabe nach

Gl Hubert in bie Derbere ®efecbt«tmic oor. tauin mar btefelbe bort

angelangt, *tl ber fjfrinb gegen 7 Uhr Abenb« einen fräftigen, energif^en

9?orftofj mochte, melier bie oon ben £eutfchen befefcten £)ertlichfeiten einen

Augenblicf bi ®efa^r braute, mieber in bie £änbe be« fteinbe« $u fallen,

bann aber mit (Srfolg abgemiefen mürbe. Die ju biefer $eit eben bei .

©raoelotte angefommenen Steile be« II. Armee*(Sorp«, oon bcr 5. unb 6. 3n*

fanterie*33rigabe, Ratten noch in ben legten Momenten be« Kampfe« ein*

gegriffen, ber mit finfenber 9ia$t nun fyier enbete unb bie preufjifcben

Struppen im ©efi^c ber im £aufe be« £age« eroberten Certlicbfeiten liefe,

mährenb ber ©egner an mehreren ©teilen nur auf ©emehrfchufimeite ent*

fernt ftanb. 3n lofem 3ufammenhange mit biefem $auptthetle ber I. Armee
burch mehrere im «et« be S?aur aufgeteilte Bataillone ber 25. unb 28. 3n*
fanterie^örigabe, ^atte injmifchen bie 26. ©rigabe ben geinb über SBaux unb

3uffh aurücfgebrä'ngt unb ihm gegenüber füblicb oon 9fo$erieulle* «Stellung

genommen. 55on bem gegen bie SDftfront bon 9Ke| auf bem regten Sftofel*

Ufer aufgehellten 1. Armee*(£orp« mar auf Söefehl be« ©eneral« ö. ©teinmefc

bie 4. 3ufanterie*33rigabe, oerftarft burch üabaterie unb Artillerie, bemon*

ftrirenb bi« in bie £$he oon Sir« oorgegangen. SÖar fomit ber oon leiten

ber I. Armee am 18. geführte ßampf auf allen Spelten be« @efecbt«felbe«

günftig oerlaufen, fo Ratten boch bie Oertli#feit«oerljciltniffe unb bie ganje

ftrategtfche ?age hier einen entfeheibenben Grrfolg au«gefdjloffen. Dtefer mar
aber in^mif^en bei ber II. Armee errungen morben. $)ort ^atte sunächft

gegen 5 Uhr Nachmittag« ber commanbirenbe ©eneral be« ©arbe*(£orp«,

oeranlafet burch einige ©emegungen be« $etnbe« oon {Roncourt auf ©t. $rioat,

fomie in ber SBorau«fefcung, baß ba« Eingreifen ber Umgebung«* (Solonne be«

XII. @orp« nahe beborftelje, ben Singriff auf ®t. ^rtoat befohlen. 3U biefem

3me<fe gingen nunmehr bie 1. ®arbe*3nfanterie«©rtgabe nörblich, bie 4.

füblich ber ©trafce @te. Sftarte—©t. $rtoat oor. 3n bie faum entmicfelten

üflaffen fchleuberte aber ber ©egner eine folche Spenge oon (Sefchofcen,

bafc bie ®arbe * «ataiüone, faft tyrer fämratlichen Offnere beraubt,

erfeppft unb jertrümtnert etma 600 «Stritt cor bem Angriff«$iel, in bem
offenen ©elänbe ©chufe fuchenb, in ihrer ©orbemegung innehielten unb

Unterftüfcung obmarteten. *5)iefe mürbe in ber ftront fomo^l burd^ bie

2. ®arbe.'3nfanterte*SBrigabe, al« aueb bur# bie Slrtillerie be« ©arbe*(5orp«

unb bie herbeigeholten ©atterien be« allmälig h*tangerü(ften X. ftrmee*(5orp«

iu £beil. ^auptfä(hli(h totxfte nun aber ba« Auftreten be« XII. Armee*
@orp«. ümt bem linfen glügel über föoncourt, mit bem rechten an bie

®arbe anfchlie^enb, griffen bie ©achfen bie ftarfe ©teöung be« fran^fifchen

6. ßorp« bei ©t. ^riDat an. Die mächtige SBirrung ber meftlich be« Orte«

entmicfelten beutfdt)en Artillerie im herein mit ben Oon allen ©eiten an*

flürmenben ©achfen unb preufeifchen ©arben jmang ben f^einb, feinen lange

unb erfolgreich oerthelbigten §auptftü^puntt aufzugeben; in ben legten 9Wc#

menten be« Kampfe« griffen hier auch £$«He ber 20. Dioifton ein. SRar*

fchaü ßanrobert führte fein in Unorbnung meichenbe« Sorp«, gebeert burch

neue Artillerie* Aufftellungen, nunmehr auf $le«noi« jurücf.
lDa« linf«

ftehenbe franjöfifche 4. (5orp« fah fich in ^olge beffen auch beranlafjt, feine

fefte Stellung bei Amanoiller« ju räumen. 3h^ gegenüber hatte ber Unfe
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Flügel be« prenftfchett IX. ßorps gcmeinfchafttich mit ber 3. @arbe*3nfanteuc=

©rigabe im £aufe bc« «Spätnachmittag* bergeblidje Slnftrengungen gemalt,

ben Gegner \u oerbrängen; ebenfo hatte ber rechte a Iii,Ad be« genannten ßorp« bei

ir(5nbie unb Ghantrenne mentg Terrain gewinnen fönnen. — Sftit bem Aufgeben

ber «Stellung «St. <j3rtbat — $manbiller« mar bie frangöfifche Dtyein * 9lrmee

genötigt, fic$ unter bie Kanonen bon 2J?efc gurücfgugiehen unb für« £rfte auf

Operationen im freien ftelbe gu beraten. Die beutfche Hrmee umfchlof?

fofort ben @egner in bcm berfchangten tfager unb entfenbete unbergüglich

alle entbehrlichen XfytiU ber II. Slrmee, gur 9J?aa$*?lrraee bereinigt , gu

»eiteren Operationen in ber Stiftung auf ^ari« bor. — Die «Schlacht bei ©r.

bilbet forait ben Slbfchlufc ber feit bcm 12. Sfaguft in ber 9?ä'l?e bon 2Wefc ftati*

finbenben Operationen unb kämpfe unb ift bon biefem ©eficbtSpunfte au« al«

eine bet toia^tigften «Schlachten beö Kriege« angufehen. Die ßntmicfelung beö

Äampfe« bietet infofern ein gang fcefonbere« Ontereffe, al« bie beutfche

Heeresleitung, in f^otge ber ©erhältniffe nicht genügenb unterrichtet über ben

nahebei befinblichen unb am 16. erft beimpften Gegner, ben f^einb eigentlich

in gang anberer Sage bermuthete. 2lu« ber nach Horben gerichteten ftrent

enttoicfelt fich eine £eere«maffe bon mehr al« 200,000 ©treitern allmätig in

oftluher Dichtung. Dann finbet man ben regten ftlügel ber ftrangofen erft

nach »nb nach unb biet metter auögebeljnt, al« He crlaffencn befehle an=

nahmen; baher nrirb im tfaufe ber (Schlacht mehrfach ein (Singreifen ber

oberften Heerführer nothroenbig. Der Äampf beginnt gegen bie Intentionen

ber $eereöleitung ; nur bie ä'ufcerfte Eingabe ber Gruppe unb ba* fchnelle

l£rfaffen ber beränberten «Situation bon «Seiten ber hö^n Führer ^ilf

t

über bie baburch entftanbenen fritifchen Situationen ^intoeg; mehrfach ber*

führt ber (5ifer ber Gruppe gu nicht gehörig borbereiteten Angriffen, bie gang

ungeheuere Serlufte nach fich gieljen unb heftige kämpfe an einzelnen

fünften be« SdUaAtfelbe« herbeiführen, mo bie öntfeheibung gar niebt faden

fonnte ober follte. Die (Schlacht bei ©r. geigt fomit in he*bonagenbcr

SBeife bie (Schmierigfeiten, mclche mit ber Seltung unb f)rührung großer

&eere«maffen im ©efechte in ber föegel berbunben fein merben. Daß
Struppe unb Rührung biefelben in biefer (Schlacht fo ruhmreich übermanben, ift ba«

befte Beugnife für bie Stüchtigfeit ©eiber. — Die JBerlufte ber Deutfchen in ber

(Schlacht bei ®r. betrugen 20,572 Sftann ober etwa 10 $roc., bie ungefähr

154,000 aKann ftarfen ftrangofen hätten etma 12,000 äftann, alfo etma

8 $roc. bertoren; gering ftnb biefe Sßertufte gu nennen gegenüber benen im

fiebeniahrigen Kriege, bie in eingetnen ©flachten 40 unb mehr ^rocent bc*

trugen. — (Literatur : ®eneralftab«merf.)

Wrabita tion, allgemeine, natürliche "Schtoerfraft; ©eftreben ber Körper,

fich gegenfeitig angugteh*n unb gmar im birecten SBerhältni§ ihrer Staffen

unb inbiTectem 33erhältm§ be« Ouabrate« ihrer Slbftänbe bon etnanber.

©riedjcnfonb, f. Bb. IV. @. 264. 3m 3an. 1869 mürbe bie erfte @ifen*

bahn bon Sitten nach ^iräuö unb ^hal*«*/ 12 SM™- iwQ> eröffnet, 1872 bie

220 Äm. lange (Strecfe bon ^träu« nach ^amiq in Angriff genommen unb .

eine (Sonceffion gur Erbauung einer 275 $m. langen ©ahn bon Sitten nach

flalaraata ertheilt. Da« «StaaWtelegraphen^Jtefc hätte in bemfelben 3ahre

2,007 #m. £änge unb e« maren auf 18 «Stationen 278 äJfann befchäftigt.
—

Der <5tat ber griechifchen Slrmee toar 1876 folgenber: 10 ©ataillone 3n*
fanterie gu je 6 (Sompagnien, melche ohne Regiments*, ©rigabe* unb
Dibifionö^rbanb neben einanber begehen, ba« ©ataillon gu 696 3)cann,

biel Offtgiere, Unteroffigiere unb ©pielleute; 4 ©reng * Säger * Bataillone,

ebenfalls felbftänblge imppenförper gu je 5 Kompagnien, jebe« Bataillon

incl. Offigiere, Unteroffigiere unb «Spielleute 410 9}?ann. Die öabalerie
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beftebt aus 4 KscabronS oon je 83 Köpfen. Die ^iTtitterie bilbet

ein Regiment, welkes 5 Ratterten unb eine .f>anbwerfer*Kompagnie fyat,

außerbem eine fteftungS * Kompagnie ; bie ®efammtftärfe ber Slrtiüeric incl.

Slrfenal unb te<$nif#e ffaftalten beträgt 690 topfe mit 147 ^ferben. Die
Ingenieure befielen aus einem Ongenteur»Korps unb einem Pionierbataillon

ju 4 Kompagnien, im ©anjen 461 9)?ann. Knblicfy gehört no# gur actiben

2lrmee bie (SenSbarmerie, wel$e allerbingS im ^rieben bem 3)?inifterium be«

3nnem unterteilt ift. Der ©eftanb ift ein medtfelnber, gegenwärtig beträgt

bie ©tärfe 1540 2Wann mit 90 Offizieren unb 256 Unteroffizieren; im*

gefä^r 150 ÜWann finb beritten. (Sin £ram^arf eyiftirt nicbt unb es finb

nur wenige 9?eferbe*$rofcen unb 2tfunitionS*2öagen zum 9cad}füfyren ber

SDcunition »orbanben. 3ur £eranbilbung bon Offizieren beftefyt eine SKilitär*

Slfabemie in $iräuS. — Die Bewaffnung ber Infanterie roirb mit bem ®ewe$r
na$ bem Aftern SJtylonaS angeftrebt. Die 3äger unb Pioniere finb mit

KljaffepotS bewaffnet, Kabalerie unb Artillerie mit Karabinern. 2lu# biefe

Truppen follen Karabiner na<$ bem @bftem SDtylonaS erhalten. — Da«
KriegSflotten*<ßerfenal befielt au« 78 Offizieren, 199 Unteroffijieren unb
392 attatrofen. Sin ftlotten<2ttaterial finb oor^anben: 2 Panzerfahrzeuge,

©eorg I. unb Olga; an fernen Dampf) Riffen: bie Fregatte §ellaS, bie

Kanonenboote I. Klaffe ^arotoS unb «Salaminia, bie Kanonenboote IL Klaffe

3lpbroeffa, <§broS, Üiauplia, pimabra, bie foniglidje Dampfjadpt SImpbitrite;

aufcerbem no# mehrere nia^t armirte @egelf<$tffe, meldte als $kia)tf$iffe in

ben §a'fen benufct werben. ®rie$enlanbS £>anbelS * SRartne, weld&e im
Kriegsfalle als Transportmittel in Slnred&nung fommen würbe, gät)tt äugen*

blidltdb 5100 <3egel mit etwa 300,000 Tonnen ©e^alt.

(Bropritanien, f. 23b. IV. <§. 271 u. f. 9tad& ben neueften 3ufautmen*
ftellungen umfa&t baS bereinigte Königreich inSgefammt 5719,8 O.-ü». mit

33,450,237 Kinmoljnern; hierzu treten noch 3nbien unb Ketylon mit

43719,2 0.*2W. unb 193,259,589 Kinwohnern, Kolonien unb Bedungen
330,905 0.*2«. unb 10,682,177 Kintooljner, fo ba|? baS ganze britifa>

Weich 380344 0.*2tf. mit 237,392,003 Ktnwohnern h«t. (®oth. §of-
Katenber für 1877.) — 2BaS bie SBerfaffung u. f. W. ®r.'S anbelangt, fo

hat bie Königin am 1. SWai 1876 ben Titel einer Kaiferin bon 3nbien ange*

nommen. — DieOrgantfation besseres ift in ^olge ber Erfahrungen beS beutfaV

franzöfifcben Krieges nicht unwefentlieh geänbert worben. DaS 58ebürfntjj für baS

ftehenbe £eer, eine SReferbe gu fRaffen, mar bie S3erantaffung, eine lange unb
eine furze DienftDerpflichtung einzuführen. Die Dtenftberpflidjtung beträgt

12 3ahre; bei ber langen werben biefelben im ftehenben £>eere zugebracht, bei ber

furzen berbleibt ber Söetreffenbe nur einige 3ahre im ftehenben £>ecr, für bie

übrige 3eit in ber Armee * SReferbe. ©ei ber Infanterie unb Kabalerie werben
etwa 75°/0 SRecruten auf furze Dienftberpfltchtung eingeftellt, bei ber Artillerie

50°/0 . Sftach fechsjährtgem ©eftehen btefer Jöeftimmung ^at bie fo gebitbete Slrmee*

9iefcrbe jeboa) erft eine €>tärfe bon etwa 6000 Köpfen erreicht. Diefe Slrmee*

SReferbe ift gu geitweifen Krercier*Uebungen berpfliebtet, erhält täglich 4 ^Jence

unb fann im $alle großer ©efa^r fofort ju jebem Regiment einberufen

werben. Sflan wiü aufeerbem no* eine Sttilij * 9?eferbe f^affen, bie aus
folgen 3nbibibuen befte^t, welche 12 3a^re in ber 2lrmee gebient ^aben unb
freiwiütg bei ber eintreten wollen, üftit biefer 9?eferbe ift jebod^

praftifefc no^ nid^t ju rennen. Slujjer biefer ^eufd^affung bon 5Referben ift

©rofjbritamen nunmehr in 66 Infanterie »Subbiftricte, 12 Artillerie unb
2 Kabalerte * Diftricte eingeteilt morben. Oebem Onfanteric * ©ubbiftricte ge=

bören 2 ginien^ataillone (1 im auswärtigen Dienft), 1 ©rigabe^Depot, aus
2 Kompagnien iebeS Linien Bataillons befte^enb, bie m% * «atailfone, bie
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Wefelen unb $rehr.iüigen fceS £)iftrtct« an. Reuerbing« §at He Regierung

aufcerbem ein 2Hobilmac§ung$fc&ema aufgeteilt, naa> toela^em fämmtlicbe

btfpenibeln ©treitfräfte auf 8 Armeecorps oertfyetlt werben; nur ba« erftc

biefex Armeecorpf befteljt Iebiglicfy au« Gruppen be« fteljenben £eeref. T)a$

Armeecorp« ift eingeteilt in 3 3nfanterie *$)ioiftonen mit 2 Infanterie*

©rtgaben, eine (Saoalerie * Srigabe , @orp$ * Artillerie u. f. to. $ei jeber

3nfanterte*£!ttoifion befinben fia) nod> ein ©cbüfeen* Bataillon, ein (Saoalerie*

Regiment unb brei Batterien. £)ie ©efammtftärfe eine« <Sorp« ift normirt

auf: Infanterie 21 Bataillone mit 651 Offizieren, 22,386 3D?ann unb
1218 $ferben;

1

ßaoalerie 6 Regimenter: 186 Offiziere, 3732 «Dknn unb
3690 $ferbe; Artillerie 15 Batterien: 145 Offiziere, 3847 üttann,

3651 $ferbe unb 90 ©efcbüfce; Ingenieure: 38 Offiziere, 1262 ÜNann unb
582 <ßferbe. 3m ©angen umfa&t ein Armeekorps mit Abmmiftrationf*

©rangen u. f. m. 1500 Offiziere, 35,303 3)?ann, 11,863 Uferte

unb 90 ©efctyüfce. Grin na$ biefem Schema aufgeführter 2ftobilmaa)ungS*

berfuety atoeier Armeecorps im 3al?re 1876 Ijat bcfonberS günftige Refultatc

nia^t ju £age geförbert. — AIS britte wefentlictye $eränberung in ber Armee

ift bie ©eftimmuug anjufe^en, bajj ber Äauf ber Offijierftetlen »oüftänbig

abgerafft ift, unb bie Offiziere in ber Regel nad? ber Anciennetät aoanciren.

— 3n ber Formation ber einzelnen Struppen Körper ftnb er$eblt#e 35er-

änberungen ni$t eingetreten; bie 3nfanterie*iöataiüonc fyaben ie 2 Sompagmen
an bie $örigabe*'£>epotS abgegeben, finb alfo nur 8 gelb 'Kompagnien ftarf.

Ucber bie Bewaffnung ber Armee ftelje unter Artillerie, ©efcfyüfee unb £>anb*

feuertoaffen. — ©er Armeeftanb ber Struppen ©r'S. ift in ben offiziellen

Rapporten für 1876/77 beregnet: Infanterie: 5124 Offiziere, 123,500 3ttann,

1000 ^ferbe. (Saoalerte: 873 Offiziere, 16,402 2)fann, 13,971 $ferbe.

Artillerie : 1450 Öftere, 33,474 2)?ann, 14,040 $ferbe. ©enie: 824 Offnere,
4886 2flann, 422 ^ferbe. (Sotomaltruppcn : 124 Offiziere, 2357 «Wann.

Abmintftrartonen : 1614 Offiziere, 5196 2)?aun, 2095 ^ßferbe. Referoe ber

regulären Armee: 1800 ©friere, 31,000 (!?) 3J?ann. ©umme ber regulären

Armee: 11,809 Offiziere, 216,815 2)?ann, 31,544 $ferbe. Aufcerbem foüen

nod> borfanben fein $eomanrtj 1000 Offiziere, 14,078 3)tann, 31,078 $ferbe.

SBUig; 3338 Offiziere, 133,075 2)?ann, 800 ^ferbe. ftreumüige: 168,750

2ttann, 3200 <ßferbe. 2Kili^Referoe : 320,241 ÜNann, 20,000 $ferbe. ©umme
ber Referoetruppen : 548,865 Sftann, 51,544 93ferbe. — 3n Önbien unb ben

Kolonien befinben fiefy für 1876/77 oon bem ftebenben £>eere 87,193 2)?ann

(oergl. ©otlj. £of*$alenber für 1877). — SDie Aufgaben für baS tfanbljecr

betrugen im <5tatSja$r 1875/76 : 315,582,140 Rmf. — £ie SDiarine ©r.'S gäljlte

1875 : 59 fanzerfcfciffe, 300 £ampft$iffe, 170 ©cgelfdnffc mit 46,625 ©ee*

leuten unb ettoa 14,000 ÜWarine*@olbaten. 5Die Aufgaben für bie ÜMartne be*

trugen im <5tatSja$r 1875/76: 221,268,980 Rmf. — An gefa^tttdjen (£r*

eigniffen Ijat ®r. in ben legten 3afyren £terfcorragenbeS nia^t ju oerseic^nen.

SBä^renb be« beutf^^franjofifc^en Kriege« oer^ielt fid? (Snglanb neutral; feine

^ritatinbuftrie lieferte aber eine Spenge oon Äriegfmaterial an granfreta).

Ru|lanb bcnu|te bie Beitoer^ältnifie, bie im ^arifer Vertrage 1856 auf*

gehobene Reutralität bei fa^margen 2J?eere$ gegen ben (^infprua) ßnglanbf

1871 mieber l^erguftellen. 3n ber Alabama* unb @t. 3uanfrage entfa^ieten

bie gufammengetretenen internationalen ©c^iebfgeriAte nia^t iu ©unften (Eng*

lanbf . Sin furger Hrieg mit ben Afa^antif (f. b.) bereitete ®r. fe^r gro&c Soften,

h>obei allcrbingf bie $auptftabt ber ©egner jerftört unb biefelben 311 einer

©elbentfc^äbigung bon 4 3fttÜionen. Rmf. gejtoungen tourben. 3n ber

orientalifa)en grage, toela^e nunmehr eine blutige Vßfung finben mirb, fa^ien

©r. anfangf t^ätig für bie £ürfei eintreten ju toollen; boa) geigt ef bei Aufbrua)
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be$ Kriege« eine fol$e Haltung, ba| fc^met »or^erjufc^en ift, ob unb in tt>ie

»eit baöfelbe fi<$ an ben fteuibfeligfettcn beteiligen wirb.

(Sro&jafmöfcit, baS Sitter, in »ela)em ble boüe re#t*fräftige £anblung«*
fätyigfeit erlangt »irb. 3)er beginn ber ®. »ar in ben etnjelnen beutf #en
Staaten fefyr berfdueben, bi« berfelbe bur# $Reia)$gefe& t>om 17. gebruar
1875 für ba$ gange beutfdje föeia) auf baß »ollenbcte 21. gebenGjatyr feftgefefet

»urbe. 3n (Snglanb unb ftranfreid? gilt ba$felbe alter, in Cefterrcid} ba«
24. £ebenejaljr. Sluf Antrag fann bie ©. auf re^tlicbem Sege aua) tot
bem gefefelia) normirten gebensalter erlangt »erben. SUif regierenbe dürften

fyaben bie ©efefee ber ®. feine Sln»enbung ; biefelben »erben ineift fd?on mit
beut 18. 8eben«jaljre großjährig.

(ÖntnMtfttit, Reißen in ber beutftyen £>eerorbnung bie föectutirung**

Stammrollen, alpljabettfdjen unb föeftantengten (f. b.)

®rufoit, f. SBb. IV. @. 293. ®. fteüt gegeu»ärtig ljauptfäd>lic$ @efa}offe,

Laffeten unb namentlich tymjertljürme tyer. — £)er (Srufon'fc^e Dörfer $at

\\% ni$t be»ä$rt.

(&nm9, irreguläre algieriföe heiteret im franjöftf^en $eere; »urbe im
gelbjug 1870/71 jum erften SDiale in einem europäifcfym Kriege ber»enbet,

fyatte aber felbftrebenb nur einen ganj untergeorbneten ©erty. Süie einzelnen

Stämme fyaben ber franjöftföen Regierung eine ge»iffe ainjaljl folget <$um«
gu ftellen.

dtymuafHf, f. u. turnen.

{^nttü-fttt^a, auö ^ftonjenfaft getoonnene leberarnge üttaffe; »irb

in ber Artillerie $ur £erftellung bon Slbbrücfen ber Seele oertoenbet, um
barau« ben 3uftanb berfelben gu erfeljen.

0.
abefä, f. S3b. IV. S. 306. Stuf ben Krümmern beS geftürjten ^Reic^e«

be$ tfaiferG ityeobor fyatte ber $önlg Sofyanneä ben neuen STfyron bon ^Ibcffr^nieii

aufgerichtet, ©renjftreitigfeiten mit Aegypten fügten ju berfdnebenen 3ufammen»
ftofcen. Sielje unter Siegtypten im Supplementbb.

$üft, eine ftreüjeüfcftrafe be* Strafgefefcbudje« für ba* beutfebe 8tei$,

»elcbe in einfacher frreUjeit*ent$ieljung beftetyt (§ 18). 3&r £ödtftbetrag ift

6 2Ho$en (in ben pllen ber §§ 77 unb 78 3 ÜNonate), ttyr 2)ttnbeftbetrag

ein £ag. 5ßon ^erfonen be$ Solbatenftanbcö toirb bte £). in Greußen naa)

ben „ borläufigen iöeftimmungen über bie SMftrecfung ber tfretyeitfr

ftrafen im $eere bom 26. September 1872* berbüjjt. Jpternaa> berbüfjen

Affigiere u. f. ». bie »ie einfachen Stubenarreft Unteroffijiere u. f. ».

unb 2)fannf$aften »te gelinben 2lrreft, »ebei (Hnjelljaft m#t erforberlici ift.

£)te 25ef$äftigung ber Ofpuere u. f. h>. unterliegt bei ber feiner übt*

fetyränfung, bie 55efa)äftigung ber übrigen SDüütarperfonen fann in £>. ge*

ftattet »erben, ift aber feinem 3tt,an8 unter»orfen. (93ergl. f^etyettäftrafe.)

*SaßeIocjttn>J/ f. b. ». Streugefa>fj,
f. ©efc^of, «b. IV. @. 187.

sja\b -Kolonne. ®ne Ü)Janöortr*8onnation ter dabalerie, fomo^l bon

ber einzelnen (Söcabron al« bom Regiment anju»enben, unb gu öe»egungen

auf ber diagonale fo»ie alö UebergangS * Formation bei 9?icVtung«^

beränberungen u. f. ». borne^mlic^ geeignet. 3n ber betten fi<$ fcie

redeten unb linfen ftlügel ber parallel l^intereinatiberftebenben 3"ö c nia)t,

fonbem jeber folgenbe 3«8 überragt ben borberen nac^ ber $lanfe in gleia)*

mäßiger ©eife. SBergl. Kolonne im Supplementbb.
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6aU)4D3ttQlIe nennt man bie fpröben üfletatle, j. intimen, 9Ufen u. f. tt>.

*§ale'* fflofete, f. Ratete, #b. VII. ®. 289.

£afli!f, ein flehtet, an ftc^ ttnbebeutenber ©ach, welcher etwa 10 &lm.
dftlia) bon Ernten« auf ber regten ©cite In bie ©omme münbet; mä'hrcnb

baß ©elä'nbe auf beut toeftti$en Ufer bc« ©ache« fanft nach ber gtt abfallt,

fteigt ba«felbe auf bem ertlichen jiemlich fteil an, unb beherrfchen bie bortigen

teben ba« gegenüberliegende Ufer »ollftanbig. 3U beiben ©eiten be« im
Ogemeinen bon Horben nach ©üben fliefjenten JÖache« liegen eine SÖicnge

au«gebehnt«r Ortfchaften. — An ber fanb am 23. December 1870 eine

©d?lacht gtoifc^en Struppen ber beutföen I. unb ber franjeftfehen Rorb*Armee
ftatt. ßefctere mar nach ber ©flacht bei Amien« (f. b. im ©upplementbb.) über

bie ©omme jurücfgegangen, unter ben Oberbefehl be« ®eneral« >yatr^crbe

geftellt unb neu organiftrt Horben, genannter ©eneral rücfte al«bann gegen

ÖWitte ©ecember gegen Amien« bor. Am 22. Ratten feine Gruppen (bie

franjöftfche 9corb*Armee) mit ben $auptcräften auf bem Unten Ufer ber

©teöung genommen unb gwar auf bem regten ftlügel bie 1. Sttbifion

(£erroia) be« 22. (Jorp« bon (Sontaty big ^rechencourt, Unf«

berfelben bi« in bie £>öhe bon $*tt «Ro^elle« bie 2. $)i»ifion ($effol) tiefe«

@erp«, währenb bie erfte £)tbtfion (2ftoulac) be« 23. ßorp« (ich bie an bie

©omme bei £taour« auöbehnte. hinter ben beiben SHoifionen be« regten Jlügel«

ftanb bte 2. Dibifion (föebtn) be« Umgenannten Gorp« in Referoe. 5118

©eneral bon 3Ranteuffel, ber £>berbefehl«ha&er ber I. Armee, beffen Struppen

fich mittlerweile bi« ftouen auögebehnt hatten, bon ber Annäherung be«

ftctnbe« auf Amien« ßunbe erhielt, concentrirte er ben regten glügel feiner

Armee bei letztgenannter ©tobt unb ging fofort jum Angriff bot 3)en er*

haltenen Befehlen gemäf rücfte am 23. 4)ecember bom VHI. Gtorp« (©eneral

bon ©oeben) bie 15. 3nfanterte*$)ibtfton unb bte rettenbe Abteilung ber

Sorp« * Artillerie auf unb fübUch ber ©träfe nach Albert läng« be«

regten ©omme*Ufer« bor. (Sine befonbere Abteilung (3. Infanterieregiment,
eine ©cbwabron unb eine Batterie) waren in bie rechte ftlanfc jum ©chufc be«

@omme*Uebergange« bei £a 9J?otte Bre&l&re entfenbet; weiter ftromaufmärt«

beobachtete ba« 8. Säger* Sataillon bei (Jorbie ben ^etnb. 3ut bitten ber

genannten ÜDibifton mar bte 16. mit ben gu|batterien ber (£orp« 'Artillerie

auf ber ©träfe nach ßontaty borgefchieft worben, um womöglich bie ©tellung

be« ©fgner« bon SRorben au« $u umfaffen. ^wifeben beiben. SDtbtfionen

hielt bte 3. <£abalerte*£ibifion (mit 3 Regimentern) Berbintung; eine Referbe

hatte fich ©eneral oon Sttanteuffel au« 6 ^Bataillonen ber 3. Infanterie*

Brlgate, einer Batterie be« I. Armee *<Sorp« unb einem ßaoalerie* Regiment
ber 3. (Sabalcrte*$)ibtfion gebtlbet, welch« ö^f ber ©träfe nach Gilbert borgingeh.

£ie bei ber 16. X!ioifton in borberer IHnie befindliche 29. 3nfanterie * ©rigabe
gelangte Vormittag« gegen 11 Uhr an ben ^)allue*2lbfchnitt ;

Querrieu^ war
bon ben tSranjofen nicht befetft, bahingegen leifteten jie in bem am Unten

Ufer Uegenben ^cnt*9iohcüe6 unb weiter recht« in #uffo lebhaften äÖiber*

ftanb. ©ahrenb bie preuftfehen ©efchüfce bom weftUchcn ^halranbc au«
gegen bie mit Artillerie befehlen £öhen ein lebhafte« fetter unterhielten,

festen ftch bie Bataillone ber 29. $rigabe nach ftunbenlangem ^artnä cfig eti

Äampfe, in Welchen auf bem rechten Flügel auch noch Da* 8 - 3ager*BataiÜon

eingriff, in ©eft^ ber betten Umgenannten Ortfchaften. 2luf btefem ftlügel

fonnten bie SDiaffen be« ®egner« au« bem ienfeit« be« 53acbe« gelegenen, ftart

befefeten $)orfe flbaour« jeboch erft nach *™ (Singreifen ber bon £a SO^ctte

Jörebiere herangeholten Abtheiluug berbröngt werben. @egen 4 Uhr befanb

fich ber £alluc*3ibfchnitt bon ^ont*^ohelle« bi« $>aour« in ben 4>anben ber

$eutf<hen, aber ihnen bicht gegenüber hielt ber fteinb bie ^b"he befefet. 3eber
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Verfu<h, ton ber $ront au« gegen biefelbe ooTgubringeu , f(heiterte unter
großen SBerluftcn. S>er ßommanbeur bet 15. Xiotfien (©eneral ton ßumnter)
liejj baher 4 Bataillone ber bisher noch gurücfgehaltenen 30. Infanterie*
©rigabe (2 Bataillone blieben gur Unterftüfeung in Jöuerneur) nörblich t>on

Ouerrieur auf ftrechenecurt fcorrüefen. j£er Ort tourbe bem ®egner ab*
genommen, aber auch biet gelang e« nicht, bie £&h*n be« Unfen Skch*Ufer£
gu getotnnen. SWtttlettoetle hatte bie 16. ÜDibifton gleichfall« ben £allue*2lbfc$ititt

erreicht unb fiefc läng« be« toeftlichen ftanbe« biß nach ßontah hinauf fefi*

gefefet. Sinftatt bafc iebech \j\n, tote e« urfprünglich beabsichtigt, bet fteinb um*
fajjt tourbe, überflügelte biefer noch bie Stellungen bet £cutfchen, toelche oua)
an biefem fünfte nicht im Stanbe toaren, bie $)<tyen bem überlegenen ®egner
gu entreißen, ©egen 5 U§r, bei bereit« eingetretener £)unfeUjeU, unter*

nahmen bann bie §rangofen auf ber gangen State einen fraftigen Offenfifc*

©tot in ba« £allue^al hinab, ber namentlich in ^ont^o^eüe« gu heftigen

kämpfen führte, fo ba& hier nach unb nach noch 3 «Bataillone ber aümälig
herangegogenen föeferbe gur SJertoenbung gebraut toutben. 5£>er Singriff be«

©eguer« toar fchließlich auf allen fünften abgeflogen unb bie jDeutfctyen

übernachteten in ben eroberten unb genommenen SDertlic^feiten , toährenb bie

Orangofen bie falte SGBinternacht im freien gubringen mujjten. Ilm Sftorgen te«

24. liefen bie Sedieren ihre Artillerie toieber in St^ättgfeit treten, unter*

nahmen auch, namentlich auf ihrem rechten glüget, cingelne matte S3orftö§e,

bie mit Seichtigfeit abgetoiefen tourten; bie beulten Struppen befchränften

fich auf Behauptung ber Jag« guoor eroberten «Stellung. 3)ie »on

ihnen gegen SEtttag unb im Saufe be« Nachmittag« toahrgenommenen 33e*

toegungen bei ben grangofen Harten fia) erft gegen Slbenb bahiu auf, baf
ber geinb ben SRücfgug au« feiner Stellung nach Often gu angetreten hatte.

$Da« VIII. Gorp«, bie 3. £aoalerie*£>totfion unb bie im Saufe be« 24. ein*

getroffene Gabalerte * Brigabe be« ^ringen Albrecht ton freuten gingen am
25. unb 26. bi« in bie @egenb »on Bapaume gur Verfolgung be« ©egner«
oor; biefer hatte unter ©enufcung ber Grtfenbahn einen bebeutenben Vor*

fprung getoonnen, toar überhaupt mit anerfennung«toerther Orbnung
abgegogen. 5Dte ftrangofen, toelche mit ungefähr 45—50,000 2ftann in ber

Schlacht aufgetreten toaren, hatten ettoa lioo unoertounbete (befangene in ben

£ä'nben ber 3)eutfa>n gelaffen, biefe im ©angen 38 Offigiere, 917 SDtonn an

Stobten, Vertounbeten unb Vermieten eingebüßt. (Literatur: ©raf 2ßarten«leben,

bie Operationen ber 1. 2lrmee unter ©eneral ». 2)?anteuffel. — Faidherbe,

Carupagne de l'armce du nord en 1870—71.)

§am, f. Jöb. IV. S. 318. £. mürbe im beutfch*frangöfifchen Kriege

toährenb be« Vormarfche« ber beutfehen I. Slrmee gegen Linien« am
21. November 1870 ohne SBiberftanb befefct; eine beutfehe gelb*(£ifenbalm*

Slbtheilung, toelche unter bem Schule einiger 3nfanteric2)tonnfchaften au« 2a

ftere an ^erftcüung ber Bahnftrecfe Saon*2lmten« bei §. arbeitete, tourbe

bort am 9. £>egember 2lbenb« ton gerönne au« burch frangöfifche 9Wcbtl*

garten überfallen unb hierbei faft ba« gange Detachement (ettoa 180 3)iann),

toelche« fia) noch fchnell in ba« Schloß gurüefgegogen hatte, gur Kapitulation

genetbigt. Balb baranf befefeten bie SDeutfchen ben Ort roieber.

Hamburg, f. «b. IV. S. 318 u. f. (gintoohnergahl nach ber Voll«*

gählung oom l. S^egember 1875 388,618 Seelen. — 5Die freie unb §anfe^

ftabt |>. h«t ^«n 23 - 3uli 1867 mit bem preußifchen Staate eine

Sonbcntton abgefchloffen, ber gu §olge ^ßreufen aüe obliegenben militari) a)en

Seifrungen gegen Stellung ber Wehrpflichtigen nach 9)iafegabe ber gefefctiaVn

Vorfchriften unb gegen Ucbertoeifung be« auf £>. fallenben Antheil« an ben

für ba« trteg«toefen beftimmten SKeich«mitteln übernommen hat- j&toei preu*

Digitized by Google



fcampton flonbs — Oanofeuerwaffen. 257

fcifche «ataillone foüen ftänbig in £. garnifoniren, um btc jum 3nfanterte*

btenft tauglichen amiitärpfltchtigen in fich aufnehmen; bon bem oerfaffung«*

mäjjig guftehenben DiSlecationSrechte null ^reufjen nur au«nabm«toeife

(Gebrauch matten. Die für bie glotte ober in befonberen ^Bedarfsfällen für

<Specialtoaffen aufgehobenen fyamburgifcfyen Wehrpflichtigen btenen in ber

Kriegsmarine refp. moglichft in ben nächftgelegenen ©arnifenen. Sitte ^am-
burgifchen Wehrpflichtigen leiften bem Senate unb ber freien unb' §anfeftabt

ben ftahneneib unter (Stnfcbaltung ber Verpflichtung beS ©ehorfams gegen

ben Äaifer. Sie tragen neben ber preufcifchen bie ÖanbeSfofarbe. Die ©arnifon*
gebäube k. ^aben bie $ohettSjeichen bon Dem Senate finb befonbere

Ehrenrechte, fott>ie bie Verfügung über bie beiben öataittone gum inneren

Dienfte, fotoeit es mit ben mtlitärifchen 3ntereffen beretnbar ift, jugeftanben

roorben. Diefe <£onbention ift auf unbeftimmte 3eit gefchloffen morben unb
fann nur in beiberfeitigem (§inberftänrnifc aufgehoben ober abgeanbert

»erben. ($ergl: Die amiitar*@efefce beS beulten deiche*, 2. Lieferung,

«erlin, Mittler 1876.) 3n garnifoniren ber Stab mit bem l. unb
2. Öataitton 2. banfeatifchen 3nfanterie*9tegiment$ 9tr. 76.

^aui|)ton 9iaabS ift ber 92ame ber SWünbung teS 3ameS*ftluffeS in

ben Slttantifc^en Ocean im Staate SBirginicn ber bereinigten Staaten oon

9iorb*9Imerifa. ©efannt ift £>. burch ba« am 9. SOMrg 1862 fyex ge*

lieferte Seegefecht steifchen bem unirten ^angerfchiff „üWonitor" unb bem
conf&berirten ^angerfc^iff „Virginia" (SHerrimac). S. u. Monitor, Jöb. VI.

S. 153 unb u. a&errimac im Supplemtbb.

£anb. Vor*, SHittel* unb $>inter*$. (f. b.) bejetchnet Steile beS

^ferbeforperS. „(Sine leichte ober meiere f). haben", fagt man bon einem

Leiter, melier ben tt>illfürlichen unb unttnÜ Fürlichen ©etoegungen beS ^ferbe*

fepfes elaftifcb aus bem §anbgelenf nachgiebt. „(Sine fefte £anb" hot du
Leiter, ber fich im $>onbgelenf unb Ellenbogen fteift, fo bafc baS ^ferb beim
SBeioegen beS ÄopfcS gegen baS SWunbftücf ftöjjt; „eine unruhige $anb"
änbert bie Stellung ber gauft jum ^ferbemaul forttoährenb. „3n bie £anb
gehen" fagt man oon ^ßferben, bie fich auf ben 3^0*1 auflegen ober gegen

teufe Iben ftürmen; „hin*er ber £>anb fein" bon folgen, bie feine Anlehnung
nehmen unb fich ber ©irfung beS SDfunbftücfS entgehen. „Sluf ber rechten

(refp. Unfen) §anb fein ober reiten" bebeutet auf einer gefrümmten ©ahn
recht« (refp. UnfS) herumreiten. „Gin ^ferb in ber $anb $abe\\

M
fagt man

öon einem Leiter, ber feinen Willen ftet« fofort bei feinem ^ferbe erreicht.

„9luS ber 5>anb fommen", bon einem ^ferbe gefagt, bebeutet, ba| fich ba$*

felbe ber ©etoalt beS Leiter« entjieht. Doch ttnrb biefer StuSbrucf auch

figurlich gebraucht, unb man fagt g. bie iruppen ftnb bem gührer au«
ber gefommen, n>enn er bie Leitung berfelben oerloren hai -

—
$anbpferb h«6t im ©egenfafe jum Sattelpferb, »enn jtoei sterbe

nebeneinander eingefpannt finb, ba« rechWgehenbe $ferb, ^anbfeite bieienige

Seite, auf ber ba« ^anbpferb geht, J>anbgügel berienige 3ügel, an »elchcm

baefelbe geführt toirb.

$anbffucrtooffcn, f. ©b. IV. S. 323 u. f. 9lach ber Durchführung
ber burch ben beutfeh * frangofifchen ^rieg 1870—71 beranla^ten 2Jer*

änberungen in ber (Sonftmction bon ift bie ©eroehr * Stechnif bor*

läufig gu einem genriffen 2lbfchlut gelangt, gortfehritte in ber Stiftung**

fähtgfeit ber $). bürften gunächft toobl »entger oon Eerbefferungen ber

ßonftruetion ber 3Öaffe an fich, al$ oielmehr bon einer $eränberung be«

bisherigen ober Einführung eine« neuen SCrelbmitteU (^Juloer, f. b.)

auegehen. 9tach ben Erfahrungen ber iüngften großen Kriege haben fich für

bie (Sonftruction bon friegäbrauchbaren altmälig allgemein anerfannte

euwlrmmt *0B. flH!.«ic*rf W
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©tunbfäfce $etau«gcbilbet, ti*l<$e in allen (Staaten bei bet fcntfcbeibung «^t
bic Sßtobl einet jeitgemäfjen «etoaffnung mit $. raafcgebenb gettefen fmb.
£>tefe ©tunbfäfce, nacb beten roeiteten obet getingeten liDutctyfüfytung man bic

Ätieg«btau$barfeit einet mobetnen $>. beuttyeilen fann, finb futj folgenbe:

Äleine« Äalibet 10,
ft
—li,6 2Wm.; $ietbut<$ ift e« möglich ein günfttge«

$abung«*2$etljältni& unb alfo auc$ eine gteßete Anfang« * ©efetyroinbigtett

$etbei$ufüljten, fetnet eine gtöjjete Söelaftung be« Ouetfa)nitte« $u etlangen

unb fctjlte&lidj bem ©efebofc eine $otm ju geben, roelcfc»e jut Uebettotnbung

be« Suftroibetftanbe« »ottyctl^aft ift. 8lu« bem äufamraenrottfen biefet

geigen be« fleineten Äaliber refultitt eine größere ©ct»ujm>eite,,

^Percuffion«fraft auet; auf ben leiteten Gmtfetnungcn, SRafanj bei ftlugbaljn,

geringe« ©eroe^t* unb ÜWumtton«*©ett>icr/t, babet bie 3)?Öglid}feit einer teilten

$anbbabung unb einet gtöjjeten $attonen*9lu«tüftung. $)a« $otfymtenfein
eine« Äaliber« in ben angefügten ©tenjen ift ein #auptfritetium füt bie

&iftung«fä^gfeit unb Ärieg«btauc£>barfeit einet — 5Det 33etf^tu§ mu§
einfach, bauerbaft unb leicht ju bebienen fein; fcet (Srttactot (SU«ätefcet)
mufj glatt unb ftd)et funetioniten. $on ben jut ilnmenbung gefommenen SBetfdjlufj*

atten ift bet (&tyUnbet*$etf$luj? am ftieg«brauct>barftcn. $)et 33etfd)lufc mittelft

8 a U b l o cf ^at bie 'Ol ad) tljei le, ba§ bie ^attone bom ©ctyüfcen ganj in ben Sauf
gefet/oben roetben mu§, unb ba& bei SKanbgünbung fein ftet/erer Slbfd^ln^ öotljanben

ift; auietbem toitb bei biefet $etfd>lujjatt, faü« fie but<$ «ügelbetoegung ge*

$anb&abt toitb, ba« Saben im Siegen etfcr)toett, fall« fie mit ftebetberoegung

funetionitt, bet Sßetfcblujj complicitt unb toentget bauet^ft. £)et Älappen*
SBerfdjlufj finbet fidj meift nut bei umgeänberten ©erneuten; et bat bie ^cad&tljeile,

bajj et feiten ©elbftfpanner ift, ba« $lu«uel}en tefp. &u«toetfen bet ^attone

©ebtoietigfetten beturfact/t, unb baf bie |*atrone t>om ©a>ütien ganj in ben

Sauf gehoben toetben mujj. — $)ie St betung gefaxt buta? bie Sföetall*

hülfen bet ^attenen unb ift boüftänbig fufc»er. $)ie Stbetung«atten butc$

ba« Slufeinanbetpreffen ftattet 2ttetallfläcr/en obet buret; Äautfcbuf Ijaben ftet/

al« ni$t frteg«brau<$bar errotefen. — £)a« ©ct)lo§ toitft enttoebet butety

©ptral* obet burd? ©tangen*ftebern; bie etftete Sit* ift butet; üjte

(Sinfaa^eit, $>auetljafttgfett unb beffete ©icfyetung ausgezeichnet, toäljtenb

bie leitete complicitt ift unb nut eine mangelhafte Sicherung julä§t. (Sin

ftieg«btauc^bate« ©c^lo^ mu§ al« ©elbftf pannet funetioniten.

S)ie <£enttal*3ünbung ift ftd^et unb ^altbat, ba« $anb$aben bet

^attone bietet (eine ©efaljt bat; bie 9?anb*3« nb «"8 «tmöglia)t

ba« <§ntulnben an jtoei ©teilen, bie Patrone ift abet mebt einet

zufälligen @ut^ünbung unb bem fönfluffe bet Sittetung unb 3eit ausgefegt,

^ot^toenbig ift bie 9ianbjünbung bei ^epetit'©en>e^ten. — @ejielte <Sa)u|*
toeite 1600 2)2etet, babet ift ein $)tall bon 3 1/*—4 @tab not^roenbig.

—

^a« ©etoe^t^e nntyt mufebfi «inet mel^e gum ©e^nellfeuet »er*

menbet roetben foü, rainbeften« ba« laufenbfad^e be« ®en>i$te« bet ^utoet^

labung fein. —- 25a« ©ef o§ ift fpifebegenf&rmig, meift mit glättet Obetp^e.
Slm jtoerfmäligften ift e«, roenn ba« ©e[a?o§ eine Sänge t>on 2,T—8 Äalibet

bat. ©ei einem ©ef$ojj*©en>i$t bon 20—30 ©t., io4e e« ein Äalibet

bon Ii 2J?m. etfotbett, ift eine ^ßulbetlabung bon 5 ®t. not^ttenbig,

um eine fcnf ang«*©efa^teinbig(eit oon 400—^00 2Netet ju ei^ielen.m gut geatbeiteten ©engten unb ©efc^offen mitb «teif üljtHng be«

©efd^offe« buta> ^teffung obet ©t au c^ung\ ermöglicht; fonft ift bie

ftüljtung be« ©efet/effe« burc^ <5'j:panfion gu ettoitfen. 5Die ©piegel«

fü^rung (f. 3)^obeß fötetyfe untet im ^auptbb.) roat nut ein 9iot^*

b^elf füt grofcere Äalibet unb ift jefct bei neueren ßonfttuetionen ni^t

metyr im ©ebtau^. 3a^l bet Sabegtiffe incl. ßinlegen bet ^ßattone: 3.
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3<*fyl ber 0 ejtelte n ©cbüffe in l SDitnute: 10. — (Sonftructlonen.
A. ffl?tt Ghltnber *5Berfa)lu&. a. 27M @o)lagf eber * ®a)le&.
1. ©Aftern Jöeaument. Die an ben &tuf gefa)raubte #erfchlufc£ülfe nimmt
ben 5ßerfchlu§*(^linber auf; fie ift reä)t« au«gefä)mtten, &ur $erfte(lung be«

33erfa)luffe«, fottrie jum Einlegen ber Patrone. Die obere Verlängerung

,

btefe« &u«fdmttte« naa) hinten bient al« @Vünbcrführung. ginf« an ber

inneren Seite ber £ülfe befinbet fia) bte Äu«jieherbahn. Von bem bret*

^eiligen 9?erf(blu^^linber ift nur ba« ©pannftütf mit bem ®riff trefcbar.

3m @rtff befinbet fid; btc ©a)lagfeber. Diefelbe treibt einen ©a)lagfrift, an
ben fie bura) eine ©Traube befeftigt ift, gegen bie SRetaflpatrone mit

(Sentraljünbung. Die ©elbftfpannuug funetionirt beim Oeffnen be« Ver*

föluffe«. 3 $abegrtffe, 12 gejielte ©ä)üf[e in 1 üftlnute, 77 Patronen

auf 3 fttlogr. Die« Aftern ift eingeführt 1871 in ben 9Mebertanben
für 3nfanterie»®en>ehr unb Karabiner. (3n ben 9iieber(anben finb an

fonft nea) in ©ebraua): ©mber*®eroehre [f. SWobeü ©niber unter j>. be«

£auptbb«.] für bie ©a)utterh. 3n ben Kolonien unb bei ber Marine
alte, theil« in £interlaber umgeänfcerte Vorberlaber.) b. Wxt (Spiral*
feber*@a)lof. 1. Softem ©erb an II. (fcergl. ©hftem ©erban unter

t.
be« £auptbb«.) Der ©erf^lu^S^linber betoegt fia) in ber SRidjtung ber

eele in ber Verfä)lu§hülfe. Der (praetor fafct bie Patrone am oberen

9fanbe; ber ©a)neHer tötrft biefelbe au« ber Verfa)lufr£>ülfe. Der ©elbft*

fpanner funetionirt beim Vorlieben be« $Berf$lufe*(^linber« bura) (Eingreifen

be« Slbsugefeberftoöen« in bie ©pannraft be« ©pannftütfe« uno ftefthalten

be«felben. 2Ji etaÜpatrone mit (Sentraljünbung, 3 Öabegrtffe, 12 gezielte

©a)üffe in 1 SJUnute, 76 Patronen auf 8 tilogr., 1872 eingeführt in

ffiufjlanb al« 3irfanterie»($en>ehr unb Karabiner. (3n Ofujjlanb finb aufcer*

rem in ©ebraueb: #rnf a*@eme$re ff. u.] unb Ä«r(^®ette^re [f. Aftern
SaxU unter be« §auptbb«.]) 2. Aftern ®ra« |ur Hptirung be«

franjefifchen ©etoehre« SW. 1866 naa) bem ©Aftern ^affepet (f. ©Aftern

(Shaffepot unter £. be« §auptbb«.). Die« elftem fu#t bie SWängel,

tt>ela)e fia) an bem @$affepot*®etoetyr gezeigt ^aben, burity (Einführung ber

ga«fcia)ten SWctallpatrene mit ßentraljünbung ju ^eben. Die tyierbura)

bedingten tlmänberungen be« Patronenlager« tc. finb prmjtpteü unwichtig.

Der (Ertracter fajjt bie Patrone am oberen 9?anbe. Die Umänberung foftet

für Jete« ©ewehr 8 maxi 3 gabegriffe, 12 gejielte ©a)üffe in 1 SWtnute,

70 Patronen auf 3 Äilegr. eingeführt 1874 in ftranfreia) für ba«

3nfanterie*®etoe^r (Fusil modele 1874) unb aU Karabiner. Die franjoftfe^e

Territorialarmee ift ttortSufig noe^ mit ^haffepot*®eti>e^r 3W. 1866 bewaffnet;

bie £ptmmg beginnt erft 1877. 3. ©Aftern be« beutfetyen t?eia)**
®eh>e^r«, 3nfanterie*®etoebr 9W. 71 (Softem Käufer). Die S3erfa?lu§=

hülfe ift an ben ?auf angefebraubt; in i^r betoegt fia) horizontal ber ^er*

\fyufr&yinUT. ^in §Ut*ia>nitt rea)t6 an ber fülfe ermöglia)t M @^Ue§en
be6 (Gewehre« bura? Drehung be« ©riffe« unb ba$ (Einlegen ber Patrone.
$He obere Verlängerung biefe« 2lu«fchnittee bient jur ßhlinberfü^rung ; bie

audjieherbahn ift Uni« inncrlia) in bie 3?erfdhluf*5)ülfe eingefunden, (gine

auf fcen 35erfchlu^-(5hlinber aufgefä)raubte ©d^eibe unb ein auf ber $ülfe
migebracbter SGBulft begrenjen bie SRürftoart«*©ett>egung .be« (5hunbft*. Der
$ertofot*<Sl>Unber beftc^t au« bem ©erfchlu^Äopf, bem eigentlia^en »erf^lu^
(l^linber mit ®riff unb ©(J^iene, bem ©pannftürf unb ber SWutter. Än ber

linfen ©eite beß Verfa)lu§fopfe« befinbet fia) ber Slufyieher. Der 5Berfa)lu^Äopf

folgt ber Wüdbetoegung be« ^linber« buTtt) ©npaffen eine« Slnfa^e« in

einen 9lu«fa)nitt be« ^linbe«^. 3m S3erfd)lu^(5^linber liegt bie ©piralfeber

mit bem ©djlagftift. %m hintern (Enbe be« €htmbeT« befinbet fia) bie fa)iefe

^*
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©pannffäche unb ein 2lu«fc$mtt für bte ©icherung. Da« ©pannftücf mit

bet [Riefen ©pannfläche be« GhUnber« functiomren al« ©elbftfpannung beim

©fließen be« SJerfchlufce«. Durch einen Ijalbctylinbtifctyen Dorn, weichet in

ber ©chiene mit Wappen breljbar ift, fonn ba« SBerrücfen be« ©pannftüde«

»erhinbert »erben; hierburcb wirb bie «Sicherung bewerfftcöigt. Die SWutter

befeftigt ben ©chlagftift am ©pannftücf. 2)?etallpattone mit @entral$ünbung,

3 ßabegriffe, 12 gezielte ©chüffe in 1 Minute, 69 Patronen auf 3 Mögt,
eingeführt 1871 in Deutfchlanb für 3nfanterie*©ewehr, 3agerbüchfe unb

Karabiner, (^ä^ete« f. unter 3nfanterte*@ewehr 2)?. 71 im ©upplementbb. —
3n ^ßreufeen finb borläufig aujjerbem noch in ®ebrau<$:

Slpttrter ^affepot^orobiner 2fl. 71, au« 1870—71 erbeuteten ehaffepot*

©emefyren aptirt für bie SO^etaß^unition be« beutfchen 9teich«*©eWehre«

SW. 71. 3n «Saufen: eaOalerie<@arabtner 2W. 73, optirt au« erbeuteten

@haffepot*©ewehren für SDietaü*a)iunition nach bera Aftern etchhorn. 3n
JSafyern: 3nfanterte*®ewehr unb Karabiner ©Aftern SB erb er 2tt. 69/75 [f.

©hftera SBerbcr unter £. be« £>auptbb«.J aptirt für SWetaß*3Wunition be«

beutfchen 9tefch«'®ewehr« 2fl. 71. 3ra Sluguft 1876 ift bie Bewaffnung mit

bem beutfchen 9Mch«*®cwehr 3K. 71 aud^ für ©a^ern angenommen worben.

iöefafeung«* unb fombfturmtruppen erhalten »orläufig ,3ünbnabet*®ewehre |f.

©Aftern Dretyf* unter §. be« £>auptbb«.]. Die Unteroffijiere unb £rom*
peter ber (Saoaterie unb flrtitlerte, fotoie bie $üraffiere finb mit glatten
$

i ft o l e n , in ©achfen mit 9?e»oloern bewaffnet.) 4. ©Aftern Söornmüller.
Die« ©Aftern ift oollftänbtg bem ©Aftern be« beutfchen 9Mch« * ©ewehr«
3)1.71 (f. oben) nachgebtlbet. eingeführt in $eru. 5. ©Aftern Detter IL
©djmeijeriföe« 9iepettr*@ewehr 2Ic\ 67/71. (f. ©Aftern SBetterli unter

be« £auptbb«.) Der an ben Sauf gef^raubte SBerfchlufcÄaften nimmt ben

Skrfchlufcehlinber, föepehr* unb 2lb3ug*2$orrichtung auf; an benfelben finb

ber $orberfchaft unb Kolben befeftigt. Der obere hülfenformige £(jeil be«

SBerfchlufcßaften« bient jur horizontalen Rührung be« $erfchlufcehlinber« unb

enthält in feinem ^intern »erftärften (2mbe ba« $Berfchlufj*95Mberlager, oben bie

Sluöjieher^Jcute unb querburchgehenb einen teil, toelcber bie föücfbewegung

be« g^linber« begrenzt. Der $atronen^uflieber (Transporteur) Wirb burch

einen Kniehebel auf* unb abwärts bewegt. Da« SWagau'nrohr mit ©piral-

feber liegt im 23orberfchaft unb fajjt 11 Patronen. Da« ©ewcljr fann audj

al« einjellaber benufct werben; ©elbftfpanner. Sabegriffe: ÜÜftt ©e*
nufcung be« Sftagau'n« 2, ohne ba«felbe 3. üftetallpatrone mit boppelter

ftanb$ünbung. ®egielte ©chüffe bt« 15 in 1 3ttinute mit SBenufcung be«

ü)iagajin«. 98 Patronen auf 3 fölogr. eingeführt 1869 in ber ©chweij
für Infanterie *®ewehr unb Karabiner, fotoie ©a^üfeenftufeen. (3n ber

©^meij finb aufeerbem in ben iöeftanben Oor^anben: nat| bem ©Aftern

SOMlbanf *Slm«ler [f. b. unter M $auptbb«.] umgeänderte SSorber*

laber unb ^peabobh*®emehre 9K. 67
[f. ©Aftern e ab ob unter beö

$auptbb«.]) eingeführt 1870 in 3tatjen als Sinaellaber für Infanterie,

al« 9\epetir*©en>ehr für bie öerfaglieri unb al« Karabiner. (3n Stalten finb

aufjerbem in Gebrauch: für bie &mbtt)ehr nach bera ©hftera Sarcano [f. u.]

umgeänberte ^orberlaber, für 10 Regimenter ßancierß (S^ameXot^^cttoignc*
9?eooloer [f. u.J) 6. ©ijftem Sarcano, angeioenbet jur Umä'nberung in

3talien 1867—68. *
3talienifdheö 3ünbnabet*®en)ehr SD?. 68. Der ßauf ift

hinten aufgefeilten unb unten eine ölethrinne angefügt, an welcher bie

Slbgugwaage befeftigt ift. Der $erfchtufc@hUnber mit ©riff führt fich in

bera hintern aufgefchnittenen 2:^eile beö Saufe« unb finbet in entfprechenbem

Sluöfchnitt recht« feitlich bo« Säger für bie ©rifffchiene, welche in biefem ben

58erfchtu| bilbet. Der e^linber nimmt ba« 9iatelrohr mit Daumenftoüen,
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9*abetbot$en mit iflabel unb ©panngriff, bic ©piralfeber unb bic ©perrfebcr

auf. 4 ßabegriffe, 10 gejtette ©pfiffe in 1 SMnute. Rapier * Patrone,

17,ö Üftm. Äaliber. $>te$ (letochr entfpricht nic^t mehr bcn Slnforberungen ber

3efetjeit. B. SD? i t ^allblocf'SJerf chlufc. a. Wü ©chlagf eber*©chlofj.
1. ©Aftern eombtain. 1870. (Sin ©ehäufe oeretnigt Sauf, 93orbetf#aft,

Kolben unb nimmt bcn SBerfchlujj* unb ©chlag*2)?edpani«mu$ auf, meldet
nur burch eine (Straube in bemfelben feftge^alten mirb. $ioot be3 23er*

fbluffe« oom unten. Storch ^erabjie^en be$ Slbjugöbügel« toirb £ahn unb
©dhlagfeber gekannt, ber 33erfchtufj*$3Iocf herabgezogen unb bie SWetatfpatrone

mit eentratjünbung burch ben Stuöjie^cr herauägejogen unb, toenn bie

Bewegung rafch unb fcbnetlenb oottführt toirb, ausgeworfen. 9ia# ein*

ßefchobeifer Patrone toirb ber ©üget gehoben unb bomit ber SSerfctylujj betotrft.

3 Sabegriffe, 12 gezielte ©chüffe in 1 Minute, 74 Patronen auf 3 $ilogr.

eingeführt 1871 in Belgien für bie ®arbe cioique unb eaoalerie (aufer

Utanen) als Karabiner. (Slufjerbem fmb in Belgien an §. im ©ebrauch:

für bie Infanterie Sllbtni * Söränblin * ©etoebr [f. b. unter bcS

JpauptbbS.]; für Offiziere, Unteroffiziere unb berittene Sftannfct)aften ber

SlrttÖerie unb Utanen : (ShGmelot*£el»igne* SReooloer
[f. unten.])

eingeführt in ©rafilten. — b. üWit ©piralf eber*©<hlofj. 1. ©r/ftera

2ttartini*£enrr;. Sin ©e^äufe vereinigt Sauf, «orberfchaft unb Kolben

unb nimmt ben SBerfchlujj* unb 3ünb*9)JechamSmuS auf. $ioot beS 5?er*

fdjluffeS hinten oben, öeim SlbtoctrtSbrücfen beS hinter bem tUjjugSbüget

angebrachten $>ebelS »erlaffen beffen ©tüfcarme, toelche ben Sölocf hochhalten,

bie ©tüfeflachen; ^ierburd^ toirb ber ©toef rafch hcraD8eiogen unb faßt auf

bie platte beS 9luStocrferS, beffen ^ebelarttg angefefete ©abeln in ftolge

beffen nun 2luStoerfcn ber ^Jatronenhülfe funetioniren. T>urcr) baS £erab*

brüefen beS §ebelS toirb jugteich bie ©elbftfpannung in Söetoegung gefefet.

9?achbem bie Patrone eingefcheben tft, toirb ber ©ebel gehoben; bie ©tüfe*

arme beSfelben treten unter bie ©tüjjflächen beS 23locfeS jur Sicherung bcS

SkrfchluffeS. 3 Sabegriffe, 12 gejielte ©chüffe in 1 SWinute, 62 Patronen

auf 3 Äilogr. Eingeführt 1871 in ©rofjbritannten als Infanterie*

®etoehr. (Sluferbem finb in englanb noch im (gebrauch: für bie eingeborene

inbifche Infanterie: ©niber* unb enfielb*®etoehre [f. biefe ©t/fteme

unter beS §auptbbS.]; für bie Dragoner unb $>ufaren: Karabiner mit

©niber*23erfchlufj; für bie ®arbe*£aoalerie [Äüraffiere], Sander«, Unter*

offijtere unb Trompeter, berittene Slrtüferiften : Mb am - $)eane*9?eootocr.)

Eingeführt in <&%ina. eingeführt 1876 in ber fcürfei für Aljarn. (Slufer*

bem finb In ber £ürfei im (Gebrauch: ©ntber*©etoehre [f. unter £. beS

£auptbbS.], 9flini6* unb glatte ®etoehre [f. u. beS $auptbbS.]; für

bie Dragoner unb glügel*eScabron« ber ©pahtS: ©pencer*$Rcpetir*ßarabiner

[f. ©hftem ©pencer unter £). beS £auptbbS.]). C. Sftit Etappen*
$erfchlu§. 1. ©hftem Ärnfa, ruffifcheS Pöbelt 1869. ein 2$erfchlufj*

gehaufe au« örence ift an ben Sauf angefcb)raubt. ^ie ©chlte|ftappe öffnet

fich nach Itnf« feitroartö: fte ift ettoa« fonifch, um ba« Oeffnen ju erleichtem,

unb enthält ben ©chlagftift. 5D<rt geroöh"^che ^ercuffionö*©chlo§(f. unter

§. be« $)auptbb«.) ift beibehalten. 23ortheil eine« fehr furjen SBcrfCt)tuffcö

ju ©unften ber SRohrlänge. $>term bie eentraljünbung« Patrone oon

öerban (f. oben). $ie8 ©hftem tourbe in SRujjlanb ju Transformation

unb ^eubefchaffung, Oor einführung be« ©hftem« öerban II.
(f. oben), an«

getoenbet. 5Richt ©elbftfpanner, 4 Sabegriffe, 6 gejielte ©chüffe in 1 Üftin.,

54 Patronen auf 3 tfttogr., Äatiber 15^4 . $)ie« ®etoehr entfpricht ben

Hnforberungen ber Oe^tjeit nicht mehr. (3n betreff ber übrigen in 9hi§lanb ein*

geführten £. f. oben unter Verbau II.) 2. ©hftem ©pringfielb. £>a«
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^ibot ber tlappe befinbet fich born oben. &a$ ©chlo§ functionirt burch eiur«

Ztoeifebrigen ©tangenbolzen. SD?etaühütfc mit Eentraljünbung. Kaliber ll,4a,

4 Sabegrtffe, 10 gezielte ©chüffe in 1 üftinute, 77 Patronen auf 3 Silogr.

Eingeführt 1873 in ben bereinigten ©taaten toon 91orb*3lmerifa;
bi« jefet finb 10,000 ©tücf borhanben. (2Iu&erbem finb. in ben bereinigten

Staaten in ©ebrauch: für bie Infanterie ber regulären Slrmee : ©eroehre nach

©harp unb ^eabob^ [f. unter $. be$ £auptbb$.J; für SWarine unb

9?ationalgarben: ©etoehre nach ©hftem töemington [f. unter be8

.ftauptbbä.]; für bie Eabalcric: ©pcnccr*9iepetir<Earabincr [f. unter £. be($

$>auptbb$. ©Aftern Spencer.]) — 9?ebolr>er * Eonftructionen. (9Kehr*

fehüfftge etnhänbige 1. ©Aftern ©mtth * Steffen. £>er Sauf

nnrb nad) auftoärtä geflappt, bie SBalje herausgenommen unb bie teeren

fmlfen merben ton einem unter bem Sauf angebrachten $>orn auögeftofccn. Um
3eit ju geminnen, »erben gelabene 9?efert>e*(S^Unber jum SÖedjfetn angefcenbet

£a ba$ Abnehmen be« Ehlinber« für militartfc^e 3n>ecfe unprafrifch tft, fo

»erfertigten biefelben Eonftructeure einen föebolber, ceffen abgefchoffene

^tronenhütfen mittelft SiuStoerfeftern befeitigt »urben. eingeführt in

föufjtanb für Unteroffiziere, Trompeter unb afle nicht mit Karabinern be»

»öffneten berittenen 2Kannfchaften. 2.' ©toftem ©alaub 1870. £>a*

^erau^iehen ber leeren ^attonenhütfen geflieht burch eine ErtractionS*
© ch e i b e n * Eonftruction. $>er Umftanb jeboch, bafj ba$ ganze ©e»icht oon

Sauf, GtyUnber unb $>ebel — bei gum Sobcn geöffneter ^ßofition — aus*

fchtie§ltch am ©eminbejapfen be$ £>orn« %an%t, legt bie ©efahr nahe, bajj

ber SDorn burch Verbiegen ober ©rechen ben ganzen 2Necham$mu$ ftört.

eingeführt in $ ranfrei ch für Äüraffiere unb berittene £rauv2ttannf(haften.
3. «Softem Ehamelot * SDelbigne (©chmibt). Sftit brehbarera Entlabeftocf.

Zeichnet fich burch Einfachheit unb ©olibttät auö. Eingeführt in ^Belgien,
3talien, ©ch»eiz. 4. ©Aftern ©chmtbt 1874. £)a« ©eljäufe hat oorn

rechtö eine berftärfung, in welcher ber Sauf fammt Ehlinber nach red)t$

pibotirt, fich beim ©chltefjen aber feft mit bem ©ehäufe üerbinbet unb »on

einem ©chliefjer feftgehalten »irb. 9kch bem Slbfeuern »irb ber ©<hlie|er

in horizontale Sage gehoben, »oburch gleichzeitig ber £>ahn in jJiulje tritt,

hierauf ber Sauf mit Etylinber feitmärts gebrückt unb mittelft Krudes auf ben

Äopf be$ $u«»erf eftern« »erben fämmttiche abgefeuerte hülfen auf einmal

entfernt. (Sine ©piralfeber jteht ben 2lu$»erfeftern »teber in ben EtjUnber

gurücf. 5. ^\tem ©äff er 1871. Unterfchetbct fich bon beraienigen

2efaucheur/$ (f. unter im £auptbbe.) »efentlich nur burch bie »eränberte

3ünb»eife. ÜDer £>aljn fchlägt auf ba8 Eentrum bc$ ^3atronenboben$.

Eentralzünbung. Eingeführt in Oefterreich 1871. — $)ie Öiepetir* unb
©chlo|theile ber föe&otber fmb bezüglich ihrer Function bei ben meiften

©hörnen ziemlich gleich, mohingegen bie ©olibität ber Einzeitheile, äu&ere $anb*
Uchfeit, leichte« ^erlegen unb 3n)tanbhalten, bermehrte ©chneüigfeit im Saben

unb fichere Strefffähigfeit grofe berfchiebenheit aufmeifen. — 2lu§er ben an*

geführten §. beftnben fich bon alteren ®hfteme«/> »eiche in bem $>auptbanbe

unter berzeichuet finb, noch folgenbe im Gebrauch: 1. iwftem ^Kemington
in ^änemarf, Slegtypten, ©riechentanb (für Sinien*3nfanterie), 9ior^
megen, ©ehmeben unb Spanien. 2. ©Aftern ^3eabobh Ul ©erbien
(für ftchenbeö §eer unb 1. Aufgebot ber 9cational*®arbe), Rumänien (für

ftehenbeö £eer). 3. ©hftem üDrehfe (preugifdheß ^ünbnabelgemehr) in

Rumänien (für SDtiliz), ^ßerfien, Öapan. 4. ©hftem Ehaffepot in

©erbien, ©riechenlanb (für ^ationat*®arbe). 5. ©hftem ©niber in

T)änemarf (in ©eftänben), Portugal (10,000 ©tüd bon Englanb getauft).
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6. Aftern SEöernbt in ©efterret# (für 3nfanterie*®emel>r unb Karabiner

3tt. 67/73). Aftern ©ängl tn Oefterrei# (für bie ßonbroe^t). —

3Jergleidjenbe Tabelle ber neueren 2flobelle.

KobeH **

II

" «4
«8» j;

Ii

» ni

WjO
9BtrIfam«

wtyuijiüeue

SBefteidjener Staunt

in 3Äetetil

600 900

$Müf<$e33np©ew.
3K1K. Älgr.

1:5
aJitr.

430

C1YJ l 1 AUwter
1600 ODO Ai Ao

SBetber 4*, 1:5 432 1200 OOO A *44 Ao

tSombliUii II 11* 4„ 1 : 5 400

Stytirtea (£$affe»ot

(Oraö)
11,0 4„ 1 : 4,79 440 1600

(Dt3 1800 äitf.)

362 46 24

SRarttni-fcetttn 11,« 1:5,6 416 1600 174 47 25

50 c cm in o ii t 11,0 4,15 i:«„ 425 750 126 40 20

SBernbl H,„ 4„ 1:4<8 430 1200 140 41 20

Serban n. io™ 4,« 1:4,,, 436 1600
(bis 1500 Stf.)

252 46 24

»ettcrli (ital. dort*
f,„,,i;,„i

10,4 4„ 1:5« 430 1000 148 47 24

»ctterli (f$roetjer. io/a 5,o» 1 : 5,4 435 900 157 47 23

Literatur: ÜR. <Dfattciujetmer , Hauptmann o. £>., bte Wücflabung«*

©eroeljre. $)armftabt unb fieipug 1876. -— Zeichnungen gut SEBaffenleijre

mit befonberet Söerücffichtigung bei „ ©enetifcfcen ©fijje* W>. ^oWbam 1873. —
9?ub. ^c^mibt, bic ,$anbfeuermaffen, iljre (Sntftefyung unb ted?nif^^iftorifd)e

(Sntroicfetung bis %ux ©egcntoart. Jöafel 1875. — b. ©auer, ©tunbrife ber

SBaffenleijte. — ©c$ott, ©runbrif bet SBaffenletyre. — @tac$orom«fi, erweiterte

genetiföe Sfi^e für ben Unterricht in bcr äöaffenle^re. — $errmann Setyganb,

bie mobernen ©rbonnan^rarifionä-Saffen; unb: ba« fran^öfifc*)c Onfantette*

©etoe^r (fusil modele 1874). Berlin, ßeipjtg unb <£affel. — ©itte, geitfaben

ber ©affenleljre. — b. Sfteumann, bic mid)tigften Angaben über bie $anbfeuer*

»äffen afler £anber. GEaffel 1877.

|>anbicaj) nennt man jebe* kennen. Bei »eifern bie ^ferbe nad? 2Haf?gabe

il?rer früheren Seiftungen auf ber föennba$n belaftet merben. §anbkapen
f>ei§t, ben <ßferben baS ju tragenbe ©etoidjt in biefer Seife ju^etlen.

*6anbmörfer, f. Dörfer *öb. vi. ©. 168.

^anb^ufoennagajin, f. ©atteriefcau im ©upplemtbb.

^.v>angarb, ein bombenftdjer etngebecfter SHaum in einer SÖefefttgungS*

Magc, roetd^er nidjt jur iöert^eibigung beftimmt ift, fonbern lebiglic^ für

^erfonal unb Material eine gefiederte Unterfunft gemäßen fotf.

£annotocr, f. ©b. IV. @. 337. £>te ^robtnj £. jä^tt naa^ ber Eolte»

jä^Iuna bom 1. $)ejember 1875 2,018,868 (ginmo^ner.

^arbegfj, 3uliu3 ^tiebrid) üßorife Äart bon,
f.
öb IV. @. 343.

5) ß. n>urbe megen feine« 2öerfe$ „ Anleitung gum ©tubium ber Ärieg««

gef^i^te" jum SKitgliebe ber Slfabemie ber ^rieg6roiffenfa)aften in ©tocfljolm

ernannt; rranf^eitd^alber tonnte er bie« SBerf nic^t felbft biß in bie neuefte

3eit fortfe^en unb übernahm ber Oeneral * Sieutenant a. ffreiben
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§artWft Cxiusfriebenöbrurf).

b. SCtoMfc für ihn bte ^Bearbeitung, ftarb nach langem Reiben am
16. (September 1875.

§artölei, f. Sölei. tfegirung be« ©leie« (Setchbtei) mit 3hm ober

Antimon ober mit beiben. Hartblei tüirb oertoenbet gur Umraantelung Don

SlrtiUeriegefchoffen, g. Jö. ©efchoffe ber beutfd)en ftelbgefchüfce unb ber 15 @m.*
SRingfanone, (f. ©eföoffe) femer gu §erftettung Don ©emehrgefch offen, g. 33.

®efcho§ be« engUfchm 2ttartini*§enrh*®emehr«.

*«ßttrtbronc% f. d. to. £artgujj, f. b. ©b. IV. ©. 346.

§artmami, 3acob ftreiljerr Don, baberifcher Oeneral. ©eboren

Den 4. 2)?at 1795 in ber «ßfalg nach bem £obe feine* SBater«, mürbe

burch SBermittelung eine* frangöftfchen JOffigter* in St. Gtyr ergogen unb trat

1811 al$ Oberlieutenant bei bem 1. bergifchen Infanterieregiment in ben

praftifcben £)ienft. Söet 2lufl5fung biefer Gruppe (am §. gum frangoftfchen

27. 3nfanterie*9fegiment, in meinem er bte ftelbguge Don 1813—1815 mit*

machte unb fich namentlich in ber Schlacht bei *öelle*2lüiance ^erbort^at.

3m 3aljre 1816 Dertaufchte er ben frangöfifchen mit bem baherifchen Dlenfte,

inbem er al* Oberlieutenant beim batyerifd?en 20. Infanterieregiment an*

gefteöt tourbe. Sil* ®eneralftab*offigier unb burch Söermenbung Im Krieg**

minifterium, fottne fpäterhin al* SCbjutant be* Kronprinzen (1842) unb al*

glügelabjutant be« König* (1848), tourbe ihm mehrfach (Gelegenheit geboten,

fich befonbere Kenntniffe anzueignen, bie er in begebenen Denffärlften

gum Wufeen feine* Sßaterlanbe« unb Staube* oermerthete. 1848 toar gum
(Generalmajor, 1861 gum ©enerallteutenant ernannt toorben. 3m frelbguge

1866 ftanb er an ber Sptfee ber 4. 3nfanterie*$)tbifion, melche unter feiner

Rührung bei föojfrorf (f. u. Dermbach) fä'mpfte. 3m Kriege gegen granf»

reich toar feit 1869 (General ber 3nfanterie, commanbtrenber (General be*

baberifdfren II. 2Irmee*ßorp*. 3n bem treffen bei Seifjenburg unb in ber

Schlacht bei Sörth/ in »elcfier biefe* (Sorp* ben frangöfifchen linfen glügel

umfajjte unb jurürftrieb, fotote bei Seban unb am 19. September in bem
(Gefechte bei $etit ©icßtre erfochten bie unterftellten Gruppen glängenbe

(Erfolge. aWit ben höchften Krieg*orben für feine Seiftungen au*gegeichnet,

mürbe nach bem Kriege außerbem in ben erblichen ftreHjerrnftanb erhoben

unb erhielt Don mehreren Stabten 39abern« ba* ^renbürgerrea^t. 8lm

22. ftebruar 1873 befchlo§ $>. fein t$atenTei$e« geben.

#atfd)iere, Seibgarbe in «aDem (15 Offtgtere unb 104 «Wann), mar
Dor 1745 beritten, jefet gu ftujje. - Huch bie frühere fatferlich beutle ßeib*

garbe führte bi* gum 3ahre 1772 biefen tarnen.

*ÖQuboionett, f. d. to. Säbelbajonett, f. b. «b. VIII. 3. 119.

$aupt=2)himtton«--$fpot, f. u. $elb*3tfunitton*parf.

§ouptau»l(, f. öb. IV. S. 350. Die aufcere Erufttoehrböfchung be«

#aupttoatle« erhält jefct in ber föegel 6
/4 Anlage, ba gegen flache Sööfchungen

bie <$ef<$oj$nrirfung eine toeit geringere ift, toie gegen fteile. Die £raberfen
loerben ba, »o ein föico^eriren ber öinle nid^t gu befürchten ift, in ber

9?egel fo toeit au*einantergelegt, ba§ jmei ®eic$üfce gmifc^en i^nen Stuf*

fteUung finben fönnen (II- 2W. refp. 10,J0 im tHc^ten, bei 1,Ä 2tt.

refp. 2,s SD?. Knie^ö^e); bei bem 9ttco$etfeuer fc^r au*gefefeten Linien

(j. S&. ben glanfen ber gort*) legt man bie £raberfen fo natye aneinanber,

ba§ nur SHaum für ein ©efd^üfe gmiföen je gmei berfelben bleibt (5,6b refp.

5,06 ÜK.). Der 2luffteüung*raum toirb bei ber Slrmirung baburd? etma«

ermeitert, baf bie bem feinblid^en geuer abgefegte ©öfd^ung ber £ratoerfe

auf lL Anlage abgefto^en »irb.

^an*frteben*brutf) ift ba* mib er rechtliche Einbringen ober S3er»eilen

in ber 9SBo$nung, ben ®efchäft*rclumen, ben befriebeten ober abgesoffenen
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Räumen eine« Slnberen, ober folgen Räumen, He zum öffentlichen Dienfte

befttmmt finb. <p. wirb nach bcm beutfchen ©trafgefcfcbnch mit ©efangnig
bis ni 3 SWonaten ober mit ®elbftrafe bis z« 300 Tlaxt beftraft; wenn bie

§anblung »on einer mit Soffen berfehenen ^ßerfon ober ton Mehreren
gemein fcbaftlich begangen werben, fo tritt ©efängmjjftrafc oon 1 SBocbe bis

ZU 1 3at>re ein. 3n legerem ftalle finbet bie Verfolgung audc> o b n e Antrag

ftatt. ÜBirb ber £>. »on einer SWenfcbenmenge unter öffentlicher 3ufammcnrottung
begangen, fo trifft ieben beteiligten ©efängnifc öon 1 SDronat bi« ju

2 fahren. (Sin Beamter, ber in Ausübung ober in Veranlaffung feine«

SlmteS einen J>. begebt, wirb mit ®efangni§ bis ju 1 3ahre ober mit ®elb*

ftrafe bis zu 900 SWarf beftraft. (§§ 123, 124 unb 342.) 3m ^Dienft

befinblid&e aWilttärperfonen ^aben in Greußen nach ber bezüglichen 3n*
ftmction oom 8. Sluguft 1850 in folgenben ftällen bie Berechtigung gur

Wachtjeit (October bis Sttärz ton 6 Uhr HbenbS bis 6 Uhr früh, «prll W
©eptember oon 9 Uhr SlbenbS bis 4 Uhr früh) in frembe ©Ortungen u. f. w.

einnibringen : 1. bei ber bienftlich obliegenben Ergreifung einer Herfen, 2. in

SBohnungen oon SWtlitärperfonen, 3. bei fteuer* ober ©afferooth, bei Gebens*

gefahr ober bem SlnfuaVn aus bem inneren zum Einbringen in bie Sffiohnung,

4. in öffentliche £ocale, fo lange fie bem publicum zugänglich finb.

$autboiffen (oom franjöfifchen „taautbois", Snftrument, welche«

früher in ber 2miitär*2ttuftf bie erfte Stimme führte, jefet aber burch bie

Klarinette theiltoeife oerbrängt ift), werben bie 9Hufifcr in ben preufifchen
3miitär*9Wuftf«<£orpS genannt.

$Qt)rt, f. Bb. IV. @. 357. £er Slufftanb gegen ben $räftbent ber

SRcpubltf £«, General ©alnaoe, enbigte bamit, bajj i'efcterer fich nach swei*

jährigem mechfeloollen Äampfe genöthigt fah, Ornbe 1869 mit bem 9teft feiner

Gruppen in bem gort SHejranber bei $ort au ^rince Zuflucht ju fuchen.

2lm 26. Dezember capitulhrte aueb biefeS $ort unb ©eneral TOffoge ©aget

mürbe nun für eine 2lmtSbauer oon 4 Oaljren gura «ßräfibenten erwählt,

©ein Vorgänger War bor ber Uebergabe beS oben erwähnten gortS heimlich

entflohen, auf ber flucht aber entbeeft unb erfchoffen Worben. Das £anb

blieb nicht lange bon neuen inneren Unruhen »erfchont. 3n golge eines bei

Hblauf be« 3ahreS 1875 auSbrechenben SluffianbeS würbe ber bamalige

^räfitent ber föepublif, ©eneral Domingue, »ertrieben, ein Ztyil feiner

Anhänger erhoffen unb Oeneral BoiSronb * Kanal im 50M 1876 jum
Staatsoberhaupt erwählt. Die neue Regierung ift befonberS beftrebt, bie

fehr ungünftige finanzielle £age beS &mbeS ju berbeffem, tonnte aber bis jefct

wefentlicbe föefultate noch nicht erzielen.

*£>ebebttnm, f. u. Cabejeug, *Bb. V. @. 261.

*^cbfjeu§, SKafchine zum $eben fchwerer 8aften, wie ©efchüferohre u. f. w.

£.e beruhen auf OlafAenjügen, föäberwerf, ^brouüfdhen Drucf u. f. W.

fcfn>rbnnng, „eine Verorbnung für baS preujj. £err oom 28. ©ept. 1875,

rgänjung ber „ SÖehrorbnung. ©ie zerfällt in bie SRecrutirungS* unb bic

Öanbwehr*Orbnung ; erftere behanbelt baS Erfa^^efchäft, (Sinftellung in ben

3)ienft unb Entlaffung, 2lbleiftung beS einjährig 'freiwilligen ÜJienfteS, lefctere

bie gefammten Dienftoerhältniffe ber flanbwehr. SllS Anhang enthält bie £.
noch bie ©anitätS* unb bie 93eterinair*Orbnung.

* Offling, f. ». w. ©tapel, f. öb. IX. ©. 97.

$cnr^gort, ein währenb beS ©eceffionSfriegeS in ben Vereinigten

©taaten bon 5lorb * Slmerifa oon ben Konföberirtcn erbautes %ßexl

am Xenneffee * gluf , an ber ®renze gwifchen ben ©taaten ftcntucfy unb

Stcnneffee. ÜDaSfelbc bleute als Olu^^re unb gugleict) als einer ber

©tüfepunfte ber VertheibigungSftellung, welche bie Konföberirten ?ln*
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Anfang« 1862 eingenommen Ratten. Sin 6. ftebruar 1862 capitulirte ba«*

fclbe naety furjer ©efebiefjung burety bie Ißanjcrfanonenboot * ftlotille unter

bem Kommanbo Owte'«. (Da« Rädere f. u. Dcnelfon«$ort im Supplemtbb.)

.Voranstellen, taftifc^e Söemegung, buraj welche nacb bem neuen preufnfa)en

Kabalerie*9?eglement »on 1876 au« ber (§«cabren«$ug*dolenne bie £>alb*

Kolonne gebübet teirb, inbem bei Steten^ug gerabeau« bleibt, bie folgenben

3uge fia) in berftärfter ©angart bura) ben 2Karfö $albrea?t« ober fctlblinf«

in iljr 33erljäftm§ fefcen.

$criamrt, f. 39b. IV. @. 378. Da« etma 3000 Kinmofcncr jäljlenbe

<8tabta)en bitbete in ber ©$lact;t an ber tfifatne am 15.—17. 3anuar 1871

einen ber £auptftüfcpunfte ber Gruppen be« General« b. ©erber. Rädere«

f. u. i-ifaine im ©upplententbb.

$mtn-$lt\ttn nennt man jebe« Rennen, in meinem 3otfet>'« au«*

gefcfyloffen finb.

$crtoartlj, (Sbertyarb bon «ittenfelb, f. ©b. IV. <§. 380.

£>. mürbe bei 21n«brucfy be« beutfa) * fran^&fifc^en Sriege« jum ®eneral»

dtouberneur im ©ereile be« VII., VIII. unb XI. 3lrraee»(Sorp« ernannt. 2lm

8. Hpril 1871 erhielt er unter Kntbtnbung »on biefer Stellung ben

praeter al« ®eneral^elbmar)a)aü unb mürbe $u ben Dfftyereu öon ber

2lrmee t?erfe|t.

äerjegowintt, f.
Söb. IV. @. 382. Ueber ben im 3atyre 1875 au«*

gebrochenen Stufftaub in ber £>. f. u. SÖalfan*£albinfel im ©upplcmtbb.

$>c|fen, f. 53b. V. <B. 4. $e»ölferung«jafyl naa? ber Ballung
1. Dejember 1875 882,349 Seelen. — Der ©ro^erjog oon £>. M mit bem
beutfet-en tatfer unb Äonige bon ^reufen unter bem 13. 3um 1871 eine

(Sonbention abgefctyloffen, meiere au ©teile berjenigen oom 7. 2(pril 1867
getreten ift. $ternact; ift baß ^efftfcr)e Kontingent al« gefc^loffene Dibifion

in ben 33crbanb be« XI. preufctfcfyen Slrmee * (Sorp« aufgenommen. Der'
Dibifion«* (Sommanbeur ift gleict/jeitig Kontingente * (Sommanbeur. Die (Sr*

nennung ber Offiziere erfolgt burdj ben beutfcfyen Äatfer, meldjem fie au$
ben ftabnenetb letften; bem ©roffterjeg »erpfüc&ten fie fi<$ bur$ Reöer«.

Die ©friere unb «e^ßrben führen ba« ^röbicat „ ®ro&$erjogud> \ erhalten

neben ben preufjifctyen groffterjoguebe patente unb tragen bie Uniform«*

abjeietyen jc. in ben $anbe«farben. Die ü)filitargcbäube führen bie gro&*

$er$oglta)en ^oljeitöjetcfyen. Der Äaifer tolÜ bon bem tym berfaffung«mafeig

jufte^enben Di«lccatton«recbte für bie Dauer frieblieber $Jerljältniffc nur
borübergetyenb unb in auj3ergetobljnliä)en, bur# militarifdje ober politifcbe

3ntereffen gebotenen, fallen ©ebraudj machen unb fiel; eoent. mit bem ®rofc*

tyerjog oorljer in Grinfcernelnnen fefcen. $luct> follen anberen SöunbeStruppen

nur bann ©arnifonen im ©roftyerjogtljum angemiefen merben, menn e«

ä^uHd^e $Rüc!fia)ten erfotbern. 9?a$ bem ber Konbention beigefügten Anlagen
erhält bie gro|b,erjoglia^ ^effifc^e (25.) Ditifion (fpateften« am 1. 3anuar
1872) folgenbe Formation: 2 3nfanterie*©rigaben (49. unb 50.) unb 1 (£a*

talerte^rtgabe (25.); jebe «rigabe ju 2 Regimentern, nämlia^: bie On*
fanterie*9?egimenter 115, 116 (ledere« nur ju 2 ^Bataillonen), 117 unb 118,

bie Dragoner^egimenter 23 unb 24. — 4 tfanbroeljr»$Regiraenter, Regiment
115 unb 116, nur je 1 2anbmeIjr*©e$irte*<£ommanbo, Regiment 117 u. 118,

beren 2 umfaffenb. — ftelb-2lrtillerie*9?egimcnt 25 (grojfterjogl. IjefftfcfycS

2lrtillerie*(5orp«) ju 1 reitenben unb 5 gelbbatterien. — 1 £rain*(Som-
pagnie. — 1 ®arbc-Unteroffijier^ompagnte. Die $riebenS*(5tatftärfe beträgt

o^ne Offiziere u. f. m. 8172 SKann. — Die Sonbenrion ^at fpäter^in

bie 3ufttmmung ber ^effifd?en ^anbeßbertretung erhalten. (Rädere« bgl.: Die
ü)?ilitär*®efefee be« beutfa^en Reiche«, 2. gieferung, ©erlin 1876.)
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#effe*9toffdii, f. 23b. V. S. 8. $aebölferung«&ahl ™<h 3«W«"8
»om 1. Dejember 1876: 1,467,898 Seelen.

§C§, $einrtdh ftreiherr bon, f. 33b. IV. S. 383. $). ftarb am
13. tfpril 1870 ju Sten.

tötiocrnijj nennt man in ber 9?eiterfprad^e ieben ©egenftanb, bei baS

^ferb jum springen, klettern ober Sdhunmmen snungt, ober überhaupt beffen

ungehinberte VormärtSbemegung tymmt SDian untertreibet $och* unb
Seit*, fünfiluh* unb natürliche, faire unb unfaire $inbermffe. Unter fairen

$. berfteht man folebe, bereu Schmierigfeiten Weiter unb ^ferb auf ben

erften 4ölicf richtig ju tariren vermögen, unb bie fo gelegen finb, tag fie bom
Sßferbe nicht ohne bebeutenben Umweg umgangen werten tonnen. (Gräben

mit fcheinbar feften, mirflich aber naffen Räubern, fchmale £. ohne pnge
u. bgl. finb unfair.

^tnbermfcföcniU! nennt man iebe« $ferbe*Wennen, bei meinem bie

Weiter auf ber jurücfjulegenben Strecfe fünftliche ober natürliche Jptnberniffe

ju übertoinben ^aben. 2luch ber SBerth ber $>.*W. befiehl, rote ber ©er

$lach*Wennen (f. b.), gum großen Xtyii barin, baj? fie jur §ebung ber

^ferbejucht mefentUcty beitragen. 3^re £auptbebeutung aber bombt
in ber Verbreitung unb Ver&ollfommnung tü^nen unb fchneibigen Weitenö

unb finb fie fyierburc$ btrect für bie Slrmee oon ^erüorragenbem Qrinflujj

(f. Weitergeift). Der ®erth ber grofcen öffentlichen £>.*W., in benen im
Allgemeinen boch nur roenige bemittelte Offeiere mitreiten fönnen, ©or Slllem

aber berjenigen, in benen Sotfety'ä jugelaffen, Offetere mitbin auSgefchloffen

finb, ift baher in tiefer £)inficht ein fehr fraglicher. Von befonberer

Sichtigfett finb h^gegen bie in ben Offizier * ßorpS felbft beranftalteten

£rinbernifj*Wennen, meldte nicht nur bie Reiterei mefentlich förbem, inbem

fie eine feljr allgemeine Teilnahme geftatten, fonbern auch bie Verbreitung

eine« unter mittlerem ®et©icht fieser im Xerrain gehenben (Sampagnc*Uferte«
beförbern. .

*

§intcrgcmtdjt, f. ©b. V. S. 14 u. unter Saffete im Supplemtbb.

SintcrSonb, hinterer tytil be$ ^ferbeförper«: truppe, Schweif, £anfen
unb pinterfchenfel.

*.§iutcrrob/ f. Wab, 33b. VII, S. 277.

*£interwagen, f. 28agen, 23t. X. S. 139.

feippobtom. 3m motemen Sinne ©erfteljt man unter $, einen freien,

ebenen unb geräumigen, mit ©erfchiebenen fünftlich angelegten ipinberniffen,

als ättauer*©löcten, irifchen 2Bäüen, ©räben u. f. m. berfehenen «ßlafc.

3»ec£ ber Einrichtung ift, junge ^5ferbe einjufpringen ober ^ferbe überhaupt
im Springen ju üben.

§0<$bcrrcüIj, f. ©b. V. S. 17, ift auch nach bem beutfehen Weid^
*Wilitär'Strafgefefebuch fein milttärifcbeS Verbrechen; es greifen bei

einem burch eine ÜRilitSrperfon oerübteu $). bie Veftimraungen ber §§ 80
bis 93 beS allgemeinen StrafgefefceS $lafe. Stuf $>. finb ber £ob refp.

3ndbthauS ober geftungShaft oon mehreren 3aljren bis gu lebenslänglicher

Dauer angebroht. Die ioteSftrafe wirb in tiefem Orade auch bei üftilitär*

perfonen burch Enthaupten ©ollfirecft. (§ 56 beS 3JHlitär*StrafgefefebucheS.)

*$'tyt, f. Terrain, öb. IX. S. 224.

•fiöheurithtung, f. Wichten, 53b. VIII. S. 1.

*Minuten, f. Safematten, 33b. V. S. 152.

*^ohlgefd)0^ f. ©efchof, ©b. IV. @. 185, ^ohUugel, öb. V. S. 22.

£)orfti{], Oberft ber ferbifchen Slrmee, n>urbe in ber öfterreichifchen

SDiiütär'Ötonge unb j»ar im (Gebiete beS ehemaligen (^vatweaner Regiment«

geboren. Sein Vater toax bort VertoaltungS^Cffijier. 211$ ftnabc befugte
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•

£. bie beutföe Rormalfaule in ®rabi«ca 3 3aljre lang, fam bann in bic

(£atetten*9lnftalt na* ©raj unb »urbe im tinfange ber fünfziger 3aljre at«

Regiment«-- Qiabett jum @luiner*®renä*Regiment au«gemuftert. ©ei btefem

Regiment »urbe et 1853 Unter*Lteutenant ; um im Öaljre 1854 ntm Ober«-

Lieutenant ju abanetren, mürbe et jum 8Bara«blner @t. ®corgen*Rcgtment

berfefct, mo er 8 Saljre lang biente. 81« intelligenter unb im Umgänge feljr

gefälliger Offizier, mar er Bei feinen ßameraben unb 33orgefefcten fcfv

beliebt, beging aber im 3a$re 1861 ben 93erftofj, ba§ er ffy öffenttid^ in

feljr mt&Biöigenber SGBeife über bie Slenberungen au«tyradt», meldte man
bamal« in ber &fterreic$tf<fyen ©renjbermaltttng borjunetymen begann. X5ic

Heufjerungen famen bem 39rigabter ju Oljren unb »urbe al« Gtorrigent

jur LtnientruWe berfefet. £>ierburc§ gehäuft, na&m er feinen 9lBfd&teb unb

trat 1862 al« Ober» Lieutenant in ferBifcfce Üienfte, mo er jiemUd^ rafc$

aoancirte unb im Kriege 1876 gegen bie Stürfet eine $erborragenbe «Stellung

als CBerft unb p$rer eine« Sorp« einnahm. ®. »alfan * §aIBinfel*

Unruhen.

^ituitutyer, üftiroöta», in foain geboren, mar ©etyriftfefeer unb

biente früher in ber öfterreicfyifctyen Artillerie. <£r Beteiligte jidj an bem

Slufftanbe 1875 in Bosnien unb ber £erjego»tna. 3n furjer 3eit er»arB

er ft# burety <5rnft, Energie unb Sörabour &o$e Wung in ben Retyen

ber 3nfuTgenten unb »urbe Balb ein bon ben STürfen gefürd&teter Anführer

berfelben.

£>nf6efd)laß, f. u. $ferb im ©u^lementBb.

fniffdjtofl nennt man benjenigen et»a 1 ftufj Breiten längs bet

öanben gelegenen 2^eil ber Rettbaljn, auf meinem fidj bie <ßferbe

ge»oTjnU<$ Be»egen. Huf jtoet $uffcBlägen ge$en, fagt man, »enn ein $ferb,

»ie Bei ben ©eitengSngen mit ber §inter^anb niefct auf berfelben Linie folgt,

auf ber fi$ bie 33orljanb Be»egt.

^mf^üfleL f. ©. X. <3. 275. $)ie $aBen ben 3»ecf, bie SBirfung ber ge*

»itynlidjen hülfen ju berftfirfen, ba, »o Bei Ijerbortretenben (5igentljümti(fy?eiten be«

^ferbe« Lefctere ni$tau«reic$en. THe Slnmenbung ber berlangt einen getoanbten

unb einfid&t«oollen Leiter, benn ber Grrfotg, ben fie au ge»ä'$ren im ©tanbe

ftnb, fann lel<$t burd& tyre übertriebene Slnmenbung parafyftrt, ja in ba«

©egentljeit umgemanbelt »erben, ©efonber« Ijauftg lommt e« bor, bafj

«Sprungjügel unb üftartingat ju furj gefönallt »erben. £>iefelBen bürfen

Bei normaler flofcfftellung be« ^ferbe« keinerlei S)rucf auf ba« üflunbftücf

ausüben. «Sc&letf*, Buffafe^üS^ m* Söocftrenfe müffen fo geführt »erben,

bafe tyre SBirfung 'erft eintritt, »enn ba« ^?ferb ben gewöhnlichen 3ügel*

hülfen nic^t folgt.

$urbcn, f. ©b. V. @. 35 u. unter öatterteBau im <SupplemtBb.

$firben4Rcniteti ift ein ^inberni§*9?ennen, Bei »eifern bie $>inbemiffe

lebiglia? au« @trau($*£ürben Befteben, bie ge»&l?nli^ nia?t über 0,0 2D?eter

^od^ fmb.

$ufarc!!, f. 53b. V. @. 35. £)a« beutfd^e ^eer jä^lt 20 £ufaren*föegimenter.

^reufifc^ ftnb barunter ba« ®arbe* unb 16 Linien * Regimenter, Braun*

fd>»eigifä ba« 17., Wniglid^ fä'drfifö ba« 18. unb 19., »eld&e im Wia^r
1876 au« ben Beiben borljanbenen Reiterregimentern formirt toorben ftnb.

^^broulif^e treffe, ©eru^t auf ber (5tgenf$aft Ber glüffigfetten, ba§

fte jeben 2)nid, toel^er auf einen £ljelt i^rer OBerfläd^e auögeüBt »irb,

gleia^mäßig fortpflanjen. @ie Befielt im Allgemeinen au« 2 mit einanber

communlcirenben Röhren bon fe^r ungleichem Ouerfc^nitt, Beibe ftnb mit

3Baffer gefüllt unb mit ÄolBen, bie ftd$ auf* unb aBBemegen fönnen, ber»

fct)toffen. ©irb ber Heinere flolben mit einem $)ru<f Belaftet, fo ift ber
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gro&e Kolben im Stanbe einen Drucf gu äußern, ber fobicl mal großer tft,

ol« fein Cuerfcbnitt gegenüber bem Ouerfchnitt be« «einen ffolben«. $fyb*ttt«

tifd&e ^reffen toerben in ber Slrttllerie gum §ebcn oen [atmeten Saften Der*

toenbet, man nennt fie bann hhbraulifche §ebegeuge.

<£)tjgro«fopif(f) nennt man einen Körper, ber bie Kigenfchaft ^at, $cu$«
tigfeit au« bet ßuft aufzunehmen, g. B. ift ber Salpeter unb bie Äo^le al«

Beftanbtheile be« Rubere ^gro«fopifc^.

Infanterie, f. 53b. V. ©. 48. Die Durchführung ber allgemeinen

Wehrpflicht, bie geiftige Knitoicfelung bet 93olf«menge, ba« gange Wefen ber

mobemen Kriegführung unb Strategie, fotoie bie höbe Wtrlung«fähigfeit ber

.f)anbfeuertoaffen fyaUn für ba« .§u|t>olf ber ©egenmatt ben theoretifchen

Vehrfafc gur ©eltung gebracht, ba| bie gefammte Infanterie eine« £>ecre«

befähigt fein mu|, jebe biefer Waffe gufallenbe Aufgabe auszuführen, tajj für

ben £rieg«gebrauch Klite*3., leichte unb fchmete 3., nicht erforderlich ift. 3e

toeiter eine Nation in ben eingehen eben angegebenen Dichtungen Oer*

gefchtitteu ift, um fo mehr hat fie auch bei ihrem £eertoefcn tiefen

theoretifchen ©runbfafe in bie Wtrftichfeit übertragen. Dem Wefen
nach frefijjen Dcutfchlanb, ftranftetch unb Cefterretch für ben $rieg«gebrauch

nur eine Infanterie; bie in tiefen Säubern oorhanbeneu ©arbe*, ©renabier*,

Säger*, Schüben*, ftüfilicr* u. f. to. Bataillone unterfReiben fich nur burch

ben Flamen, foroie Keine Sleufjerltchfeiten ben ber übrigen Infanterie unb

fufet bie Berechtigung ihre« Däfern« faft lebiglich auf trabitionellen töücf-

fichten. 3n Italien (SUpencompagnien, Berfaglieri) unb föufclanb (befonberc

<©chüfcen*Kompagnien bei ben Bataillonen, aufeerbem <Schü$en*Brtgaben u. f. to.),

loo bie geschichtliche Knitoicfelung unb bie focialen SBerhältnifje ben oben hin*

gcftellten©eficht«punftenbi«;e^tnur eine lurge Wirfung«geitöergonnten, ift ^^eoxte

unb *prariö mit iJegug auf Äu«btlbung ber gefammten Infanterie gu einem
3toecfe gur 3eit noch nicä^t in bem SDfajje in Kinflang gebracht, toie in ben

Kompagnie mehr unb mehr gu einem taftifchen tßrper gemacht; ba« Bataillon

fämpft meiftentheil« in eingelnen Kompagnien, feiten al« ein taltifcher

ftörper. Bei faft fämmtlichen größeren Slrmeen finb bie Bataillone in

4 Kompagnien eingeteilt; bei bem englifchen Bataillon fimnen bie oerhan*

benen 8 gelb'Kompagnien um fo mehr al« £alb*Kompagnien angefehen

toerben, al« bie eingelnen Kompagnien einen feht geringen Stfiannfchaft«*

ftanb h«&en- — 3Wit 3lu«nahme ber beulten Infanterie 1)aUn fämmtliche

$>eere bie gtoeigltebrige Sluffiellung angenommen; ba« beutfehe £cer befifet

für ®efecht«groecfe bie gtoeigliebrige, für anbere &mde bie breigliebrigc

föangirung. K« ift im Uebrigen heu* £fl8e 8ani °$ne ©*fang, ob bie

Gruppe gum ©efecht in gtoei ober brei ©liebem aufgeftellt ift, benn ber

Mampf toirb faft au«fchliejjlich in ber Kingelorbnung unb in Schüben*

Schtoärmen burchgeführt; tritt ein Jruppentheil au«nahm«toeife in gcfchloffener

Formation auf, fo toirb feine Wirfung getoifc nicht eine anbere fein, toenn

er in gtoei ober toenn er in brei ©liebem aufgeftellt ift. — Die Kolonne, fei

e« bie Kolonne nach ber STOitte (früher auch &ngriff«colonne) ober bie Korn*

paguie'Kolonne, tarnt nicht mehr al« eine eigentliche #ampf*ftormation ar

gefehen »erben, fie ift nur eine ®efccht«*Betoegung«* unb Slufftellung
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Formation. 2lu$ bie Slnroenbung be« @arr6'« al« 23ertljetbigung«colonne bei

% gegen (Saöalerte ift auf ganj, au«na^m«meife gälle beföränft. — Der
fleinfte taftifebe ÄSrper ber 3., welket ein ®efe$t in feinen* oerfc&tebeneu

©tabien burctyfütyren fann, ift ba« ©ataiHon; ber gröfcte taftiföe <#efe$t«*

förper ber 3. bie Jörigabe. Die $ampfmetfe ber 3. bafirt unter ben heutigen

33er$ä'ttniffen im 2Bcfentli<$en auf ben gönnen ber SineartaftTf, oerbunben
mit bem ©runbfafce, au« ber £iefe ju festen, ^äljere« über bie ßampfmeife
ber 3. f. u. £aftif im ©upplemtbb.

3nfanterie=©etoel)r Wl. 71, 8c$u&maffe ber beutf^en Infanterie (au«g.

Jöatjern, mo inbeffen aflmälig biefe ©äffe au# jur (ginfüfyrung gelangt).

9taa)bcm ba« preufjif^e 3ünbnabolgctt}e(jr, meltfe« fia> in ben Kriegen 1864
unb 1866 bewährt Ijatte, oon neuen ®emeljr*£onftructionen (j. Styaffepot*

©emeljr) überholt toorben, mar e« notl?tt>enbtg, au$ ber beutfctyeu- Infanterie

eine anberc ©<$u§maffe ju geben. 3m 3a$re 1869 legten bie ©ebrüber
SWaufer rem preufjifa>en Ärieg«mintfterium iljr erfte« 2)?oteü bor, mela>e«

btelfad) mobiftdrt, f$liefjti($ jur Grinfüfyrung gelangte. Da« Oetoeljr gehört

jur klaffe ber „ ©etbftfpanncr * mit „(^Unber^eifötufc*, „<S$tagboljen*,

w @ptralfeber" unb „2ttetaHpatrone*. Da« ©etoefyr jerfallt in: ßauf,
Crntlabeftod, @djlo§ unb ©cfyaft. ferner gehören no<$ baju: ®ar*
nitur, 3ubepr unb 9?eferbetljett e. Der Sauf, ton ©tatyl, ift

855 9ttmtr. lang, Kaliber 11 2Hm. (julSffige Differenz 0,5 SWm.), smif^en
ben gelbem gemeffen, ßänge be« gejogenen Steile« 780 2)?m., ber

3üge 4, breite berfelben 4,32 üftm. (ebenfo breit mie bie gelber), £iefe

0,16 2ftm., Draflmtnfel 3 ®rab 36 3ttin. Drall in Kalibern 60, Draötäng«.
550 9ttm. Der gejogene £ljetl geljt afimällg in ba« ber Patrone entfpredjenb

geformte Patronenlager über. 3ln ber sJWünbung ift ber Sauf am fa^roadjften

unb nimmt na$ bem ©a)lofc an Starte ju. Der äufcerUcfc brünirtc ßauf
jerfällt in ben „ langen SHjeil" (Äorn 20 2ftm. oon ber 3)?ünbung in bie

ßorntoatje eingefa)oben unb oerlötbct, Oberrtngtoarje jur S3erbinbung be«

?aufe« mit bem Oberring, SBifir, befteljenb au« Btftrfufj mit ©tanbfcifir,

Heiner klappe, @dueberftappe [bi« 1600 2)?tr.], 2 SBtfirförauben, «ifirfeber

mit @$raube), „$c§tfant", „®etoinbetljeil*, auf toelc$em ba« ©hittergeminbe

ber plfe aufgefa^raubt ift, unb „ 2Wttnbftücr . Der @ntlabefto<f , fcon

<Stal?l, jum (£ntlaben be« ©eme^re«, au§erbem al« 2Bif$fto<f ju benu^en

;

mit einem ®eminbe eingefc^raubt in ben Atollen beö ?lb^ig«ble^e«, bamit

er nid?t unbeabfta)tigt au« ber @nrlabeftorf»9iute §erau«fäflt. Da« @^lo|
befte^t au«: ber „jöütfe" oon @ta^l, ac^tfantig, unten runb (^)ülfen!opf,

patronen^inlage, 3feiberlager für bie tammerfdjei&e, Äreujt^eil mit fäteuj*

f^raubentod?, 9hite für ben 9lu«5iel?er, $5a>er für ben tlb3ug«feberftoöen,

9lb$ug«feber< unb 95erbtnbung«*<3a>raube), ber „^b*ug«feber* bon feber^artem

©ta^l jum «Spannen unb §tbbrütfen be« (Seme^r« (Slb3ug«feberftotten, Bbjug
beftc^enb au« ber ©tange unb bem Drudftütf mit ben 3 Drutfpunften,

^bjug«feberf(braube), bem w 93erfa^luffopf*, oon @ta^l, giun @^Ue|en be«

Saufe« unb *ur gü^rung be« Hu«jie^er« (©punb, ©eile, %atfm), bem
„^lu^icfyer*, ton feber^artem ^ta^l ^um äurütfsiefyen ber "patronen^ülf«

(5hafle, guf, Schleppe), ber „Cammer*, ^aupttfeil beim «Sc^licfeen unb
Deffncn be« ©eme^re«, au« <Sta$l (^auptt^eil mit öo^rung, geitföien« unb

Sucpf), bem w @a^lö^en*, »on ©ta^l, beim ©pannen beteiligt unb nimmt
bie Sicherung auf (£eitf<tyienc mit ^öo^rung), ber w @i^erun^

Ä
, au« @taljl,

jum w 3n 9Ju^ fe^en" be« ©etoe^rc« (SGBatje unb glügel; bie ©i^emng mirb

bemnä^ft oeranbert), bor w <3(^lagbol^enmutter
Ä
, oon @ta^l, f#lie&t ba«

@a^lo| ab, hinten eingefa>ranbt ber <2a)lagbol3on, ber „ ©piralffber*, bomirft

ba« 3?orf(^neaen be« ©c^lagbolsen« (28 ©inbungen, 10%—11% Äilograwn
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©tärfe, gur SBermetbung bon Sßerfagern werben tn einzelne ©eweljre neuer*

bing« nod? ftärfere (15 tgr.) epiralfebern eingefefet), bem „<S<$tagbolgen*,

au« ©taljl, born gehärtet, gur Sntgünbung bet Patrone (©pifee, Jölatt,

Setter, ©ewtnbetljeil). £>er 2Jfed)ani«mu« be« ©djloffe« ift fotgenber:

iÖei abgebrüeftem ® e w e 1} r liegt bie ©ptfce be« <Sc$lagbolgen« unmittelbar

am ©oben ber entgünbeten Patrone, ber oorbere Sljetl be« ©$lo{jcfyen« liegt

in ber entfpredt»enben Slu«fräfung ber tammer. £)urd> £inf«breljen be«
Knopfe« wirb bte tammer in $olge ber furbenarttgen glasen ber

$atronen*Crinlage, gwiföen »eichen fidt> bie geitfdnene ber Cammer bewegt,

feitwärt« unb rücfwärt« geführt. 3)er Slu«gieljer wirb etwa« gurüefgegogen

unb nimmt bie *ßatronenfyülfe mit, über beren Sfrempe er mit ber tralle

fajjt. 2>er 33erf<$lujj*topf, burdt) ben Hu«gie(jer, welker in ber entfprectycnbeu

9hite ber £ütfe liegt, oerljinbert, fann bie $)re§ung niebt mitmachen, woburä)

eine am #erfdc.tufctopf befinbli^e 9tofe in eine föaft ber tammer-lWtföienc
eingreift. £a« ©djlöjtöen , mit feiner 2ettfdt)tene in ber tammerbafyn ge*

galten, fann ber $)re$ung auc§ ntc^t folgen; e« fcfyraubt fidt) baljer bie

Cammer mit ityrem fcfyraubenfijrmigen Slnfafc über ben be« Sctylöf$en« unb
brüeft biefe« gurüef, bt« ber borbere Slnfafc be«felben an ber Hinteren gerabeu

ftlaefye ber Cammer 9tulje finbet. ÜWit bem @efylöjjd?en geljt bie @dt)lag*

bolgenmutter unb baburety ber @d?lagbolgen gurüef. tiefer brüeft mit bem
Seiler auf ben oorberen Sljeil ber ©piralfeber, beren Wintere« (Snbe am
tammerboben ©iberftanb finbet. SDie ©piralfeber wirb alfo etwa« gu*

fammengebrüefl nnb Inerturety ber erfte Sljeil ber Spannung bewirft. £>ie

tammer wirb nun gang gurüefgegogen, bis bie tammerfctyeibe am
SBiberlager ber £>ülfe liegt. $)ie Patrone ge|t gurüd unb Ift burefy eine

leiste $)retyung te« ©etoetjre« gu befettigen. 9toc$bem bie neue Patrone
eingelegt, wirb bte tammer oora/ef efyoben unb re$t«gebreH
£>ur# Untere Bewegung tritt ber 55erfdfc>lufctopf unmittelbar an ba« gauf*

munbftüef, bie trolle be« Slu«gieljer« tritt wieber über bie Krempe ber

Patrone. £er $orwart«bewegung fann ba« Sefyl&jjdjen, gehalten bur$ ben *

2lbgug«feberftetlen, welefyer Oer ber «Sd&l&fjcfyenraft fteljt, ni$t folgen. Sftit

ifym bleibt au# ber ©ctylagbelgen fielen. £)er tammerboben brüeft auf ben

Hinteren 2$eU ber ©piralfeber, welche Oome am Seiler ein Siberlager

finbet, brüeft biefelbe abermal« gufammen, Wobtird? ber gweite S&eit ber

Spannung erfolgt. 3^ man fc€n ^ D 5 U 8 gurüef, fo bewegt fic$ ber

3lbgug«feberftotten na$ unten, ba« @c^l&§c^en oerliert fein SBibcrlager unb

fc&nellt burelj bie traft ber ©piratfeber oor. @« reißt ben ©efylagbotgen

mit fidt), melier auf ben ©oben ber Patrone ferlägt unb biefe entgünbet.

SBirb ber ©i^erung«flüget nad^ rec^t« gecremt, fo tritt bie ©Raufet ber

(Sicherung in bie entfprec^enbe $aft ber Cammer, tooburc^ ein SBorfdtmetlen

be« @c^l5§(^en« unmöglich wirb. 3m geführten 3uftanpe 'ann ®ett>eljr

nic^i geöffnet tt>erben. X)er @d?aft ift bon 9?u^baum* ober 2Ujortu)olg. Sin

»efentli^en Slenberungen gegen ba« 3uni>nflbelgett)e^r ift nur ber Fortfall

ber tolbenbacfe gu bemerfen. 3ur •at«ltut gehören: 3 9?inge (eiferne)

mit Dtingfebem, 7 ©(^rauben, Slbgugßblect), Slbgug^bügel (meffing), tolben*

bled^ ober tappe, 2 JHiemcnbügel. 3ube^ör werben (Scfyraubengiefyer,

SÖiünbung«becfel (3)?effing), welker gleidfoettig tornfappe ift, t3iftrfappe unb

®emeljrriemen genannt. Sin 9Jef er bet feilen giebt e« für iebe« ©ewel^r:

1 ©piralfeber nnb Sluögie^er. Sil« ©ajonett bient ba« Seitengewehr
(tlinge uebft Singet, ^arirftange). T)ie Glinge ift bon Stoffs beiberfeit*

^o^lfel^ig, oorn gweifd^neibig, ber ^üefen eingelner Clingen gegähnt. 3>ermittelft

einer '^altcfeber mit £altcfttft Wirb baß (Seitengewehr auf bem gauf be-

feftigt. ßänge M ©ewel^re« o^ne ©eitengewe^r 1330 2Wmtr., mit bemfelben
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1820 üttmtr., ©erntet 4545 refp. 5280 ©., Schmerpunft 60) xefp.

700 2Wmtr. ton ber üWünbung, 3ahl ^x i'obegriffc 3, ber ©chüffe in ber

Minute 12. — 9In Munition giebt e« fcharfe, $lafe* unb @rercier*

Patronen, ©atnmtlid^e Patronen haben ÜHefftnghülfen, meiere mehtmal« Star*

toenbung finben fimnen. Die fa)arfe Patrone befielt au« ber ffaf<hcnffrmigen

^atronenbülfe (SWantel, Krempe, 3ünbptatte, Slmbo«), au« einem ober jtoei

iljeUen gearbeitet, bem 3ünfchütchen in ber ,3ünbplatte, ber ^utoerlabung

(5 ©ramm), bem ©anpfropfen gioifd^en jmei (Sartonplättchen gur Trennung
bon ^ulber unb ©efchofj unb Reinhaltung be« vauft-cv bem ©efchoj? mit

^apterumnricfclung unb ber ©efchojjfettung. Dag ©efchoi?, au« $3leibraht

gepreßt, bon cr;linbro*ogtbaler ftorm, nriegt 25 ©r. (2abung«quotient 1 : 5).

"Die balliftifche Seiftung brüeft fidj in folgenben Balten au«: Ouer*

fchnttt«belaftung 0,255 ©r., 2lnfang«gefchu>inbigfeit 430 3tttr., nurffarae

©dju&ttmte 1600 9)ftr., ©efammt^chu&meite etma 3000 SWtr. bei 35 ©rab
<5lebation, beftrtchener Kaum auf 300, 600, 900, 1200, 1600 ütftr. gegen

Gnfanteriften bon 1,8 Sfltr. = 355, 44, 23, 14 refp. 6 ü)hr., Dura)

meffer ber @treuung«pche bon 50 ^rocent Treffer auf 300, 600, 900,

1200 SDitr. = 33,6 , 68,6, 111,6 refp. 174 3)1 tr. — £u eilen: 3nftruction

über ba« 3nfanterie»®etoehr SDJ. 71 unb beffen 2D?unitton bom 3ahre 1874. —
3ahrbüct)er für bie beutfa^c Slrmee unb 9D?arine, Jöb. XIX. ©. 1. — b. 9?eu*

mann, bie toichttgften Angaben über bie $anbfeuertt>affen aller £ä'nber. ßaffel,

£ljeobor tat; 1877. 2. Stufige.

*3nfonterte=Ä?amme, f. tugelfprifee, öb. V. ©. 251, ftepetirgefchüfe,

©b. VIII. @. 349.

3«fanteriefdjitlen, (Sammelname für folgenbe p r eu i f ch e Sttilitör^ilbung«-

Slnftalten: ÜBMtär*@c$U&.@i$ule, bie 5 Unteroffigterfaiulen unb ba« SDiilitär*

Snaben*Sr3ie^ung«*3nftttut gu Slnnaburg. Dtefc ©acuten fteljen unter einem

©eneralmaior al« „Önfpecteur ber 3.
1
*, melier gleichzeitig militärifchc«

Dtrectton«*9mtglieb ber <5cntralturn4lnftalt ift.

Sngcmcurcorp«. Die Organifation be« 3. in ^reufcen ift folgenbe:

2tn ber ©pifce fteht ein ©eneral al« <£h*f be« 3. unb ber Pioniere
unb ©enerattnfpecteur ber fteftungen. 3hm finb untergeordnet

4 3ngenieur=3nfpectionen, ba« 3ngenieur-Somit6 unb bie *ßrü*

fung«*(£omraiffion für ^auptleute unb ^remier^ßteutenant« be« 3. —
3ebe 3ngenieur*3nfpection hat 2 $eftung«*3nf pectionen unb 1 Pionier*
3nfpection unter fich. 3eber fteftung«*3nfpeciton fmb mehrere fteftungen,

jeber Pionier * 3nfpection mehrere Pionierbataillone unterteilt. Da«
3ngenieur* Sornitz befielt au« 2 2lbtTeilungen gu je 2 @ectionen unb

hat bie Aufgabe, ben $eftung«bau ju leiten unb ju beaüffichtigen, bie ßon=
ftruetion be« ponier*9)?aterial« feftgufteUen unb bie nötigen Dienftbot*

fünften au«juarbetten. — 3n ©arjern giebt e« eine befonbere 3nfpection
be« 3ngenieurcorp« unb ber fteftungen, unter melier bie 3n*
genieur * Jöerathung« * ßommiffion, bie Pionier * 3nfpection unb
2 3ngenieur*Directionen für ba« ©amifonbautoefen fungiren. —
«Saufen hat eine befonbere 3ngenieur »Slbtheilung be« ©eneral*
ftabe«. —

*3uclination, Neigung ber ©eelenachfe eine« Feuerrohr« nach abtoärt«,

im ©egenfafc jur (Stebation.

Smfoectton, f. ©b. V. <&. 57. 3n früheren Reiten maren in manchen
Armeen nicht nur bie technifchen Gruppen, fonbern auch 3nfantcrie unb
ßabalerie in 3nfpectionen eingeteilt. ©0 j. S&. noch bt« jum Anfange
unferc« 3ahrhunbert« in ^reujjen, mo e« auch heutc n(>fy 3nfpection
ber 3äger unb ©chüfeen unb einen ©enerat*3nfpecteur ber Sabalerie giebt.
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Die Einrichtung ber 3. gatantttt bor Ottern bie ©nhcttlichfeU bor AuS*
btlbung, ba fe einen ^ofen ®rab oon (Sentralifatton ermöglicht, ©te für

nan^e Armeen ju aboptiren, ift heutzutage auö btelerlet practtfchen Rücf*

flehten unmöglich
; boch ift in lefeter 3ett bielfach bie ftrage aufgeteilt toorben,

ob e$ nicht angemeffen fei, bie Reiteret toentgftenS nach bem Sflufter ber

ftrieberictantfchen lieber in 3.en ju bereinigen? Sflan würbe baburch ben
93ortI?eU erlangen, bie GrinhettlichTeit ber AuSbtlbung $u fichern, ohne für ben
Ärieg über bie Sörigabe hinaus an beftehenbe 93erb5nbe gehmben ju fein,

toaS bei ber 9?ielfettigfeit ber @aoaterie*$ertoenbung unb ihrer Abhangtgfeit oon
bent praeter beS SfrtegSfchauplafeeS in mancher #infichttoünf<henStoerth erfcheint.

Anbere betonen bagegen bie Rothtoenbtgfett, fafon im ^rieben bie erforberltche

Routine für bie §anbhabung ber ftriegSform ju erlangen unb reben im
©egenfafc ju ben ßaoalerie*3.en ber (Einrichtung gleichförmiger (Sabalerte»

Diotftonen baS SBort. Die {Jrage tft eine noch fdjtoebenbe, unb bürfte ihrer

enblicben tföfung auch noch nicht fo balb entgegengehen.

3nftrabiren tyei§t, einen einzelnen ©olbaten, ein (Sommanbo ober eine

größere fcruppenabthetlung nach einem beftimmten Ort unter Angabe beS ein*

jufchlagenben SÖegeS in max\q fefeen.

Siiftrnciionen, f. ©b. V. ©. 57. Unter 3nftructtonen oerfteht man
auch eine JJufammenfteÜung bon 93orfdt)riften für unb über bie Ausführung
irgenb einer mtlitärifchen Uebung ober ^^ätigfeit: $echt*3., Relt*3. u. bgt.

Auch »erben 3., mehr oorübergehenber Ratur unb bann meift fchriftltch ober

münblich gegeben, um ba« Dftalt ber Ausführungen ba feftjufteÖen, too bie

conftanten SBorfcfcriften «Spielraum gutaffen. 3n biefem Sinne ftehen bie

3. gemiffermofsen im ©egenfafc ju ben Reglements, ©ährenb btefe lederen

ben groeä i)aber\, einen feftfte^enben ni$t nur für ben Augenbltcf beregneten

Anwalt ju geben, ^aUn jene ben 3tt>ecf, bem augenblirflichen ©ebürfnifc

Rechnung ju tragen. ®ie geftatten bähet ben großen SJortheil, . in ben

Reglements relatio elaftifcbe ©renjen ju fefcen, meiere bie häufig erneuerten

3nftructionen ben jebeSmaligen Anforberungen ber &eit unD neuen (5r*

fahrungen entfprechenb feftfteüen. ftür biefeS 93erhältnifc jtoifchen Reglements

unb 3. bürften mie in fo mancher anberen $)infWJt, bie 3. unb Reglements

griebrichS beS ©rofen im Allgemeinen als muftergültig bezeichnet werben.

©emerfenStoerth finb in biefer ©ejiehung befonberS bie 3. für bie (Sabalerle,

an benen man beutlich bie ftortenttoicfelung unb 93eroellfommnung ber Retter*

SCafttt innerhalb ber behnbaren ©renjen beS fehr einfachen Reglements

toahmehmen fann. Die ^au^tfäd^tic^ften biefer 3. finb bie bom 25. 3ull

1744, bie oom 14. Auguft 1748 unb bie oom 16. 3ßärj 1759. 3n neuefter

3eit hat man bielfach bei ben Reformbeftrebungen auf bem ©ebtete ber

Retter^aftif auf biefe 3. jurüefgegriffen, ieboch in ©entg auf baS 93er*

hättnij? oon Reglement unb 3. baS öeifptel beS großen SonigS nicht ootl«

ftanbig nachahmen ju bürfen geglaubt. Jöeibe finb tyute mehr in ein
©anjeS jufammengefchmoljen morben; eS ift bieS infofern gemiffermafjen

berechtigt, als eine (Sentralftelle, oon ber bie 3. ausgehen fönnten, ^eut ju

Jage nicht in ber ©eife borhanben ift, toie fie bamalS ^riebria) felbft re*

präfentirte.

Stotenbaittttr, f. 93ertoattung im «Supplemtbb.

"Sntertmll, beim ©htopnel»@chuf, f. Flugbahn, $b. IV. @. 63.

*5nunbtttWB, f. b. ». fünftliche Ueberfchmemmung, f. u. «Stauanlagen,

©b. IX. @. 100.

^ntJcrfion, f. ©b. V. ©. 63. 3n bem neuen preujufchen (Sabalerle*

Reglement oon 1876 fällt ber ©egrijf ber 3., als eines anormalen 93er*

hältniffe« ber Unter*Abtheilungen einer Struppe, toie biefelbe bisher immer

etwttnunt j. «a0. SDW. :<in<Bc[ct. 18
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mit einer getoiffen Sdt}eu angetoanbt unb ä'ngftlia? ftetS hiebet auf bie Format*

fteffong jurücfgefüljTt mürbe, bollftänbig fort. @8 ift fortan beim (Sjcerciexen

ganj gleichgültig, in welcher Reihenfolge bie 3üge to bet (tßcabron

refp. bie @8cabron$ in ben Regimentern fte^en, nnb finb hiermit auch bie*

jienigen Gsboluttonen in ^ortfatt gefommen, roetc^e lebiglich ben £xoed Ratten,

bie 3. aufjuljeben ober berfelben boruibeugen, £etenmechfel unb sugtoeife*

©mfchtoenfen. SDie Sruppe hat baburch an äflanBortrfähigfeit unb rücffichtß*

tofer ©emeglicbfett mefentlich gewonnen.

3rif($er SM ift ein häufig mit <Strauchtoerf beftanbener (Srbmall, ber

auf einer ober beiben «Seiten mit einem (graben eingefaßt ift, iiuc foldje in

3rlanb meift jur (Sinfriebigung unb Slbgrengung ber gelber Slnmenbung

finben. Sluf Rennbahnen unb in Springgärten roirb er gutoeilen al$ fünft»

liehe« $>inbernif? angebracht, unb ift bann manchmal fo fchraal, baß ein

$ferb beim 3>arüberfpringen nicht gleichzeitig mit 23or* unb Hinterfüßen

auf ihm |U lanben bermag. 5Die £öhe beträgt getoö^nlia) 3—4 gujj; ber

Slbfprung ift bielfach tiefer al« ber Stuffprung hoch ift.

3$mail, 35ice*$bnig unb ^ebibe r>on fteghpten, Soubcrain bon 9Zubien,

be« Suban, torbofan'« unb SDarfur'«, geboren am 31. ©ejeraber 1830,

Sohn beö beworbenen dürften 3brahtm <ßafcha, folgte am 18. 3anuar 1863

feinem Oftta Saib at« 4. 23ice*Äömg bon Sleghpten. Hm 21. 2Nai 1866

erhielt er bon ber Pforte burcb einen german ba« Recht ber birecten

männlichen ^tonfolge. — 1869 $atte er einen eroften Sonflict mit ber

Pforte, inbem er bie europätfchen §öfe jur Eröffnung be« Suej*(£anar$

einlub. £?ie Pforte erhob gegen biefe (Hnlabung Ganfprache uno e« mürbe

barauf bie (Smlabung im tarnen be« <Sultan« erlaffen. — £)a« £eer be«

^efcitoc betrug bamal« 160,000 Sflann. (Sine Rote be« ©ro^Sejiet« ftellte

bie beftimmte gorberung, baäfelbe auf 30,000 üflann ju rebuciren, fotoie bie

in jüngfter j&eit begafften ©äffen unb SriegSfchtffe (200,000 <pinterlaber*

©ctoehre unb 4 ^ßanjerfregatten) al« oöllig überflüfjtg für 2legtypten, nach

(Sonftantinopel abzuliefern. 2lu« befonberer ©unft fei bie Pforte bereit, bie

Soften bafür jurüä ju erftatten; ba« äghptifche 3ahre«bubget fei bera 3Diban

in (Sonftantinopel befannt ju machen unb feiner Billigung $u unterbreiten. —
$)a ber Ä^ebibe e« nicht magte, ohne Unterftüfeung frember Sttächte fich bon

(Sonftantinopcl frei ju machen, fo lieferte er bie ©äffen unb Schiffe auö

unb rebucirte feine Ärraee. 2lm 20. September 1872 gelang es ihm, ben

Sultan ju bemegen, einen German auöjufteUen, monad} er nach eigenem

(Srmeffen feine Slrmee unb feine 9J?artne oerraehren, unb Anleihen ab*

fcfyliefjen burfte. 1873 tourbe i^m ferner baS 9ie^t gugeftanben, {>anbel«*

Verträge einjuae^en unb ba« ißanb bßlllg felbftänbtg ju bertoalten. @ein
öeftreben, ^Ibeff^nien ganj bom rotten SJfteere abjubrängen, bertoicfelte i^n

1875 in einen Ifrieg mit biefem Sanbe (f. Stegt^pten). 1876 leiftete er bem
(Sultan Hülfe gegen «Serbien unb SWontenegro, 1877 gegen föujjlanb. Slm

28. Ouni 1875 eröffnete er ju Sllejantrien einen internationalen ®eric$t$ljof.

atülitn, f.
iöb. V. <S. 68 u. f. SKadjbem im 3a^re 1867 ba« Unter*

nehmen ©aribalbi'« gegen 9Jom gevettert mar, ließ Öranfreic^ eine ftarfere

Xruppenabt^eilung im Äir^enftaate (fpeciell @ibita*23ec#ia) bi« auf ©eitere«

alö 33efafeung unb ber^inberte, ba| baß fömigreia) 3. bon 9iom ^öefife nafym.

2116 bemnäa^ft (Snbe 3uli 1870 in golge beß aufgebrochenen ftriegeä 31011 eben

granfreidt» unb SDeutfc^lanb biefe ©efafcung nach i^ter H€^raat^ berufen

mürbe unb bort baß $aifertljum einer republifanifchen Regierung, ^atte

toeichen müffen, rügten italienifche Struppen am 20. September oor bie

Sthore $Rom'

ö/ ta& nflch fünfftünbiger «efdjie&ung ber ^3orta ^ia bon ben
Steenern befefet iourbe. ?luf ®runb einer ißoießabftimmunfl mürbe bau»
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bct Kira)enftaat bem Königreich 3. eintoetteibt unb Rom thatfatyich bie

£>auptftabt be« Königreich«. Da« fog. ©arantiengefefc erflä'rte am 13. 2Kai
1871 bie $erfon be« topfte« für untoerlefcltch, fprach tym auf« einer

3ahre«rente Don etwa 3 2J?illionen 8*$-, getoiffc fouberaine Rechte, foWte ben

«eftfc be« Batican'«, be« ßateran'« unb bct BUla Gaftel ©anbolfo ju. Der
<ßapft hat bie« ©efcfc bt« jefct jeboch titelt anerfannt unb lebt in frei*

Williget ©efangenfehaft mit zahlreicher Umgebung in ben 11,000 Räumen
be« Batican«. — Da« jefeige Königreich 3. umfajjt 296,300 Ou.*Kmtr. unb
$atte (gnbe 1875: 27,482,174 ©nmohner. Da« ganb ift in 69 ^roomjen
eingeteilt. Die ©efammtau«gaben betrugen 1876: 1,318,612,252 ftre«., bon
benen 189,918,779 auf ba« Krieg«*, 37,716,941 auf ba« ü)torine*3tttnifterium

fielen. Sin @ifenbahnen waren @nbe 1875 im betriebe 7704 Kintr., im
©au 670. Der gröjjte 2^eil bet Bahnen ift nach ben neueften Abmachungen
bet Regierung in ben Befifc be« <3taate« übergegangen; für bie militarifdjen

3Waffen*(£oncentraUonen oermittelft ber ßtfenbahnen bietet ba« tanggeftreefte

unb fömale Littel* unb Unterhalten befonbere (Schwierigfetten. — Die
gegenwärtige Organisation be« italienischen $eere« ift in golge

©efefce« »om 30. «September 1873 be$. 7. 3uni 1875 in« geben getreten,

pernach verfallen bie Wehrpflichtigen in 3 Kategorien. Die ber erften

gehören 8 Saljre bem ftehenben $eere an (bei ber %af}ne 3 Saljre, nur bie

ßaoalerie 6 Saljre), 4 3ahre ber 2Hobil*2)iilia, 7 Oaljre ber territorial*

üflilij. Rur bie attannf(haften ber (Sabaterie finb 9 Oahre im fte^enben

Jpeere, 10 in ber Senttorial 'ämiis. Die jweite Kategorie oerbletbt 5 3ahre
im ftehenben £>eere (wirb jeboch bei ber Sruppe nur etwa jwei üflonate lang

auögebilbet), 4 3ahre in ber äflo&U*, 10 Oahre in ber territorial * SKilij.

Die britte Kategorie befinbet fich währenb ber Dauer ber Sehr*
pflichttgfeit (19 Oa^re) in ber SterrttoriaUüWilig (Wirb höchften« einen ättonat

lang au«gebilbet). Der lederen Kategorie werben bie gefefelich bom Dienft
im ftehenben §>eer befreiten 3ugewiefen, währenb ba« tfoo« über bie 3u*
thetlung jur erften ober feiten Kategorie entfehetbet. freiwillig (Stntretenbe

»erbleiben 8 3ahre bei ber fahne, 11 Oahre in ber £errttorial*2)Wii;

aufjerbem ift auf ®runb miffenfertlicher Kenntniffe ber Eintritt al« <5tnjährig*

freiwilliger geftattet. Da bie frieben«ftärfe ber italienifd^en Armee ab*

gerunbet ettoa 205,000 äftann betragen foll, fo Werben jährlich, naa) näherer

geftfefeung burch «Specialgefefc, oon ungefähr 150,000 Dienfttauglia^en (unter

etwa 270,000 ®eftetlung«pflia)ttgen) etwa 65,000 ber erften, 25—30,000 ber

jmeiten, ber Reft ber britten Kategorie guget^eilt. — An felbtruppen
ftnb oorhanben: 80 Regimenter Infanterie mit je 3 Bataillonen ju 4 (Som*

pagnien, 10 BerfaglierURegunenter mit je 4 Bataillonen, 7 Alpenjäger*

Bataillone = 287 Bataillone Infanterie. — (Sine Kompagnie hat im frieben

o^ne Offiziere 100, im Kriege 200 Köpfe. (5Hpenjäger*(Sompagnien im
Kriege 250 Üttann.) Die gefammte Krieg«ftär!e tiefer Infanterie foll etwa

237,000 «Kann betragen. — Die (Saoalerie befte^t au« 10 Regimentern

Sancieri unb 10 Regimentern (Saoaleggeri; jebe ber 6 @#wabronen be« Re-
giment« ^at eine grieben«ftdrfe oon 160, eine Krieg«ftarfe oon 150 üttann.

Au^erbem finb gwei 3^ge ©uiben formirt. Die gejammte (Sabalerie foll mit

19,780 2ttann in« 0elb rüden. 5ln Artillerie jctylt bie itattenifc^e Armee:
10 $elb*ArtiHerie*Regimenter, jebe« §u 10 Batterien unb 3 irain^ora*
pagnien, 4 geftung«*Artillerie*Regimenter, jebe« gu 15 Sompagnien, welche

aua> bie 30?annfa>aft für 20 ©ebirg« * Batterien hergeben. Sefce« gelb*

Artillerie*Regiment befteht au« 4 fchweren unb 6 leisten felbbatterien, jebe

mit 8 ©efchüfeen; bie ©ebirg«*Batterien haben 6 ©efchüfee. Die Batterien

eine« Regiment« finb in brei Brigaben (eine *u 4, jwet ju 3 Batterien)

18*
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eingeteilt. £tc ßopfftärfe einer teilten Batterie Betrögt 160, bie einet

fcbweren Batterie 200 2J?ann; ebenfo [tat! tele gefetere tft eine fteftung*«

Kompagnie. ÜDle ftelbartillerte wirb mit einer #rteg«ftärfe ton 32,930 2Jtomt,

bie fteftung«arttllerie mit 12,196 ütfann beregnet. — ©enietruppen befifct

3.: 2 ©enie*Regimenter mit je 4 Pionier*, 14 «Sappeur*, 2 Ktfenbahn* unb
3 £rain*Kompagnten, welche im Kriege etwa 11,000 üftann ftarf pnb. SDtc

$elb*Armee be« Äonigreicb« 3. toitb olfo, abgeben toon ben Berwaltung«*
Gruppen u. f. to., etwa 313,500 2)?ann umfäffen. — Slufeer ben ftelbtruppen

befielen naa) ben neueften Beftimmungen in 3. noch an 9ftobll»9)Utta:

108 Bataillone Infanterie mit 480 Kompagnien, 15 Bataillone Berfagliert mit 58
Kompagnien, 7 Bataillone Atpeniägcr (24 Kompagnien), 30 Batterien ftelb*

Artillerie, 12 Kompagnien $eftung«*Artlllerle unb 10 Kompagnien technifcher

Gruppen, aujjerbem auf ber Snfel «Sarbinten noch einige Heinere Truppen*
letper. S)te ©efammtftärfe ber aJ?obil*3tttlia ift borläufig auf 128,397 Wann
feftgefefet. — £)ie £errttcrtal*9fltli$ ift bis je|t noch nicht organtprt; ihre

©tärfe foll, wenn nur auf bie au« bem ftehenben $>eere Kntlaffenen gerücf*

fichtigt wirb, 300,000 3tfann ausmachen. — An Wtyxm Truppenoerbä'nben

beftejen im ^rieben in 3. 40 3nfanterie*Brtgaben ju je 2 Regimentern,

9 Katoalerie*Brigaben (3 $u 3, 5 ju 2, 1 ju l Regiment). $)ioifionen

unb Korps werben erft im JMegSfaÖe jufammengefteHt, boch ift ba« Reich

im Orrieben in 16 Territorial * fötoiponen unb in 7 ©eneral * Kommanben
eingeteilt. 3U Krgänning«amecfen gliebert pa> *>a* italienifdje ©ebiet in

63 Recrutirung«*£iftricte, welche in 5 Krgänjung«jonen oert^eilt liegen;

febe« Regiment erhält au« jeber 3one einen tynl feine« Krfafce«. — 3ut
£ebung ber geifttgen ©Übung geflieht in ber italiemfctyen Armee befonber« otel.

§ür bie 3J?annf$aften beftchen bei ben Truppenteilen Klementarfcbulen, für

£>eranbilbung unb Au«btlbung bon Unterofpjieren KorpoTalSfchulen, Unter*

cfp^ierSfchulen, Abmintftratlon«fchulen unb bie b^&b,ere (Schule für bie Unter*

offigiere. Aujjerbem finb brei SnftructionSbatatllone öorhanben, meiere ben

preufjifchen Unterofpjier*©a>ulen entfpre^en; an ber ^ormalfd&ule ber 3n*

fanterie ju ^arrna unb ber Kaoalerie «i ^inerolo werben tüchtige @<htei?*,

Öec^t*, Reit* unb Turn * Onftructeure au« bem Unteroffijierftanb au«gebilbet,

wabjenb an ber üJ?ilttä'r*@chule ju 2ftobena ältere geeignete Unteroffiziere

wiffenfebaftlich unterrichtet werben, um bemnächft jum Dfpjler ju aoandren. •

3ur £eranbilbung oon Offizieren befteljen brei 9Wilitär*Kollegien, bem preu-

jjtfchen Kabetten*Korp« entfprechenb. Räch Abfoloirung biefer Anftalt treten

bie 3öglinge jur ämiitär^chule in SWobena refp. 2)?tlitär*Afabemie ju Turin

(für Artillerie unb Ingenieure) über, »on welker pe at«bann al« Ofpjiere

in bie Armee ober ju ben b,öderen Sebjranftalten geb,en. Sil« foldje finb oor*

b^anben: bie $rteg«f$ule gu turin (entfprea)enb ber preujHföen Ärieg«*

Afabemie) unb bie ijflljere Artillerie* unb ©eniefc^ute ebenbafelbft. Belmf«
Krlangung einer ^öb,eren Kbarge mufc borb;er nac^ fpecieöen ©orfc^riften eine

Prüfung abgelegt werben, Lieutenant« müffen 2 3a$re, ,J)auptleute 4, Oberft-

lieutenant« 2, JDberften 3 3ab,re in ib.rer K^arge gebient b^ben, ebe fie

weitet beförbert werben fbnnen. ÜDie ©efßrberung pnbet nun größeren

2b,eil naa^ bem SDienftalter, für ben fleineren ST^eil nadt) Au«wab.l ftatt.
~

IDie Krfafc*Offljlere werben gewonnen au« früheren OfPjieren be«

fte^eüben $>eere«, au« Kinialjrig^reiwilligen, welche bie Oualipcation mm
Ofpjiet erhalten hoben, au« geeigneten Unterofpjieren, welche 16 3ahre

gebient haben. £)ie Krfa^Ofpjiere bienen jur Komplettirung be« ftehenben

|>eere« unb ber SWobil«3Ki% — 3u Refer»e*£)ffigieren metben pen*

ponirte ober au« bem $eere freiwillig au«getretene ernannt unb jum inneren

3>ienft be« fceere« terwenbet. — aWllts^Of f ijtctc werben Krfafc* unb
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9fcfert>e*0ffijiere auf Slnfuchen. — fcrofc be$ eifrigen ©eftreben«, ein tü<h*

tige« Offtjier*£orp« ^eronjubilben, franft bie italienifche Slrmee in biefet

Söejiehung noch fehr an ben Uebelftanben, bie mit bet Grntftehung be*

Königreich* oerbunben »aren. Da* £)ffijier*(5orp« befielt au* geiftig fe^r

fcerfchtebenen Elementen, bet Unterfchieb jwifchen ben piemonteftfchen Offizieren

unb ben au* ben füblic&en ^rooinjen gewonnenen ift ein fehr l^eroortrctenber;

bie 2MtgUeber be* ©ffater^orp* achten nicht ben Stanb al« folgen unter*

einanber, fonbern betreffenben ftalle* nur bie $erfon. Da* ftunbament ju

einem tüchtig bt*ciplintrten $>eer ift jtoar gelegt aber noch nicbt genügenb

befeftigt unb ausgebaut. — Ueber bie *öe»af fnung ber italtenifdjen Slrmee

mit Feuerwaffen, f. u. Artillerie, ®efchüfce unb $anbfeuerwaffen im kupple*
mentbb. — 3n taftifcher Söejiehung bat bie italienifche Slrmee fich bie reiben

Krieg*erfahrungen ber legten 3ahrjehnte wohl gu 9hifee gemalt unb ent*

fprea>en bie neuen 33orfchriften unb Reglement« ben fterberungen ber ®egeiu
Wart. 3ur praftifa>en Ausbildung rücft ber grö&te X^eil ber Gruppen
Wahrenb be* Pommer« auf 6—8 Söocben brigabeweife in Iruppenlager;
größere Uebungen finben al*fcaun im £erbfte ftatt; eine 33er»enbung bet

Saoalerie unb Artillerie in größeren ÜBerbänben ftöjjt bei ben Terrain

unb ßultur * SBcrbältniffen 3.'« auf erhebliche 8chwierigfeüeu. — Da«
SBehrgefefc für bie italtemfcbe «War ine ift fcom 18. Auguft 1871; ®runb*

fafce biefelben wie für bie &mb*Armee. Die für ben ©eebienft tauglichen

jerfallen in 2 Kategorien: bie erfte bient 4 3ahre an Jöorb ober am &mb
unb ift 6 3ahre beurlaubt, bie jroeite Kategorie ift wahrenb bet 10*}ährigen

Dienftpfucht im gcieben beurlaubt. 3ahrluh werben &on etwa 2600 4aug*
Ud)en 16—1800 SDJann bet 1. Kategotie jugeftrieben. Da« Offigietcorp»

ber flotte befielt au* 1 Abmiral, 1 $ice*Abmiral, 10 £ontrc*Abmiralen,

33 &nien*@chiffScapitän*, 50 Fregatten capitän*, 180 Cinien*@chiffeUeutenant«,

150 Linien * Schiff* * Uuterüeutenant* , 194 Seecabetten. Da« ÜÄattofen*

ßerp* befteht im (fangen au* 8715 üJiann, bie 2)?arine*3nfanterie au*
3 Bataillonen, iebe* ju 8 Kompagnien, treibe im ©angen 2320 üftann

ftatf finb. An Krieg«fchtffen befiel 3. 22 ^anjerfchiffe mit 184 ©efchüfeen,

18 <3a>taubenfcbiffe mit 318 ©efchüfeen, 17 9tot>*Dampfer mit 77 ©efcbüften,

9 SranSport'Sdjraubenic&iffe mit 18 ©efcbüfcen, 9 £ran«port«9tab*Dampfer
mit 6 ®e|"cbüfcen; ein erheblicher Ztyii biefer Schiffe ift ieboch jum SBerfaufe

beftimmt, wahrenb aufcerbem einige Schiffe im *8au befindlich finb. (Die

•SBebrfraft Italien* im 3ahre 1874. SBien 1874. — Die Streitträfte ber

europäischen Staaten, überfichtltcb bargeftellt nach ben neueften Ouellen.

©ien 1876. — ©othaifcher §offalenber 1877. — L'esercito iuliano nel 1874;
Rivista militare italiana. etc.)

^ (als Eonfonant).

3ap<m, f. *öb. V. @. 91. 3. umfafjt 402,729 Qu.»Kmtr. unb hat nach

ber neueften 23otf*jählung etwa* mehr al* 33 Millionen (Sintoohner. Da«
ßanb befifet brei (Sifenbahnlinien, mit einer 2lu«behnung oon 105 Kmtrn. unb

ein Stelegraphen^e^ oon 2832 Kmtr. &mge. ^ür ba« $)eer toaren in bem
öubget für ba« ginangiahr 1875—1876 etma 30 SRittionen üttarf, für bte

Marine 14 2}2lHionen Wlaxt angemiefen. (®eneal. ^offalenber 1877.) —
«Seit ber großen föeöotution, bie 3. 1868 burchmachte, unb in »elcher ber

altlegitime Ghbfaifer (ber SWifabo) wieber an bie ©pifce be« ^eich* gelangte

unb ber l'efete ber Kronfelbherrn (Sjogune), »eiche 3ahrhunbcrte lang bie
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l?&$fte ©etoalt an ficfy geriffen Ratten, in bie ©tetlung eine« gen>ölmUc&en

Slbeltgen gurfidfgebrängt tourbe, ift ba« a&enblanbifd&e SBefen in 3apan ein*

geteert. $)er Äaifer ift au« feiner Slbgefcfylebenljeit ljerau«getreten. 2lm
23. Sttärg 1868 geigte ftdfo berfelbe gum erften 9Wale bem frang5fifcfyen ®e*
fonbten &on Roc$e« nnb teerte 1873 perf5nltc§ bie erfte (Sifenbafyn ein.

SDer jefeige Sflifabo, 2)?ut« £ito, geboren am 22. Rooember 1862, folgte

feinem Bater, bem $aifer fomet, im Saljre 1867 unb »ermatte fiefy am
28. SDegember 1868 mit ber <ßrtngeffin £arufo, geboren am 17. Slpril 1850.
TAe Reformtrung Sapan'« gef$afy in ben testen 10 Sauren, jeboa) mit
Ueberftürgung; faft alljäljrltcfy finben ffeinere Rebellionen ftatt. Um bie

mlbertoifligen Elemente gu befd&äftigen, plante ber ÜKinifter Cfubo 1874 bie

(Srpebttion gegen bie SBilben auf ^ormofa, toeldje gu ^toifttgfetten mit
ßfyina führte, bie aber am 31. ©ftober beigelegt nmrben. Gtyina jaulte

500,000 £ael« @ntfd?äbigung (1 £ael = 6 SD?arf) unb am 2. £>egember

Ratten bie legten Oapanefen Otomofa oertaffen. (Einen ©treitpunft gtoifdjen

3apan unb Gtyina bilben aber no$ bie 2iu*$iu»3nfeln, toelctye jebe« ber beiben

Reidfoe für ft<$ in Stnfpruc^ nimmt. 1875 trat 3apan bie in ©emeinfctyaft

mit Rujjlanb befeffene 3nfel ©ad&alin an bie norbifdje ©ro|jmaa)t ab. —
tlrmee. 3m «nfange 1871 tourbe ber Bice*$rafibent Stoafura in bie

bebeutenbften ^ßrooinjen entfanbt, um bie alte ftrieger^afte be« ßanbe«
bauernb bem $atferlaufe bienftbar gu machen. Unter ben Qfürften, mit beren

£mtfe bie Regierung bie Botmäjjigfett be« gangen Sanbe« fi$ ergtoungen

tyatte, waren bie oon ©atfuma, <51jo«l}tu unb £ofa bie mäddttgften. $)te

Berfyanblungen 3n>arura'« mit ben $)aimto« biefer fiänber Ratten ben ge*

toünfäten ©rfolg. <5d>on am 2. Stpril fonnte eine <£abinet«*Orbre ertaffen

»erben, wonaa> «Satfuma 4 Bataillone Snfanterie unb 4 Batterien, @ljo«ljtu

3 Bataillone Infanterie, unb £ofa 2 Bataillone Infanterie, 2 <3d)toabronen

(Sabalerie unb 4 Batterien ftellen unb na$ ber £>auptftabt ?)ebbo fenben

foüten; jene 20?annf#aften rücften bort balb barauf mit grauen unb Äinbern
ein. 2Öeljrere anbete $lane nmrben naefy unb na# Jjerangegogen unb
fo ber ©runb gu ber jefeigen Slrmee gelegt. 3n bemfelben 3aljre fyob bie

Regierung ben alten Äriegerftanb ber «Samurai al« folgen auf unb fteüte

Um ben anbem Untertanen oollfommen gleia). Hm 28. Stsegember 1872
publictrte fie ein SWUitihM&efefc, meiere« bie Saften be« £eere« gteid&mäfeig

über ba« gange &mb »erteilte unb jeben Untertanen gur Bertljelbtgung

be« Baterlanbe« oerpfücfytete. ©er $eere«*OrganifaUon«plan orbnet eine

$rieben«prä*fen«ftä'rfe toon 31,680 2flann mit 3*iä^riger $)ienftgett an, fo ba§
jä^rlia) 10,660 3)fann ausgehoben toerben. Ra$ Slblauf ber 3 Oa^re treten

bie oon ben Regimentern entlaffenen SWannf^aften gur Referbe über. ÜDiefe

gerfällt in eine erfte unb in eine gtoeite. $)ie ©ienftgeit in einer Jeben

bauert 2 3a^re. ©ie ®arbe ift hierbei nit^t in Betraft gegogen, ba btefe

fi^ ftet« au« ben tücfytigften beuten ber ßinie ergängt unb feine Reauten
einftellt. CSnblid? befielt ncd> ein fogenannte« ^eifö^eer, bem alle Männer
oom 17. bi« 40. Oa^re ange^ßren. 9lm 7. Slpril 1875 mürbe ber Hrmee*

Organifation«plan »erbeffert; er feilte ta« gange 8anb, mit 2luSfa)lu| ber

3nfel g)ego, beren ©eoölferung nod^ ^alb toilb, in 6 2D?iUtär*®ouöernementS

ein. SJier berfelben, <§enbai, Rago^a, $)oto«^ima unb Äumamolo ^aben je

2 Unter* ober $)itoifion«begirfe, »ä^renb bie beiben größeren, bie ^auptftäbte

5)ebbo unb Ofafa umfaffenb, je brei ^aben. — 5lm 1. «September 1875

beftanb ba« §eer au«: a. ®arbe: 6 Bataillone Infanterie, 3840 URann, oon

benen 2 Bataillone mit Gtyaffepot*, 4 Bataillone mit @niber=@en)eljren be*

toaffnet finb; 2 (S«cabronen ßaoalerie, 240 ÜKann, al« Sander«; 2 Batterien

Sfrtiöerie, 240 attann, mit 16 ©efc^ü^en, 8*^fünber Bronce*Borberlaber.
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b. ßinie: 24 Bataillone 3nfanterie, 15,040 2flann, t>on baten 4 Bataillone mit

SRemington*, 6 Bataillone mit (Snfielb*, 14 Bataillone mit Sniber*®ewehren

terfehen ftnb; l <£«cabron Satalerie, 150 SWann, Sander«; 4 Batterien

Artillerie, 580 üttann, - 2 Batterien mit Je 8 ©efebüfeen beftfeen 8^fünber
Brence * Borberlaber , 2 ie 8 ©ebtrg« * ©efchüfee. c. Sehrtruppen

:

1 Bataillon Infanterie, 580 9D?ann, mit G^affepot«; 1 ©«cabron (Satalerie,

120 ütfann, Sander«; 2 Batterien Artillerie, 290 SWann, baton 1 Batterie

8»^for. Bronce^Borberlaber, 1 Batterie Berggefchüfy; ; 1 Sompagnie Sappeure
120 SWann. 3m ®anjm: 21,200 9ttann. (Offiziere unb Unteroffiziere

finb in ben Rahlen einbegriffen.) Die Au«bilbung be« $eere« gefdrieht

burch franjöfifche Offijiere, bie ton rer fransöfifeben Regierung $u golge

eine« mit 3apan gefchloffenen Bertrage« auf beftimmte 3eit commanbirt

»erben. Aufeertem hat fieb in tiefer Begehung ein ehemaliger ftelbwebel

be« beutfd?en £eere«, tarnen« Beppen, wesentliche Berbienfte unb eine an*

gefeljene Stellung erworben. (Sine einheitliche Bewaffnung Wirb angeftrebt

unb e« finb bereit« 40,p00 Sniber*®ewehre au« Amerifa angefemmen. Die
Artillerie foll burebgebenb« mit Sfrupp'fcben $interlabern terfeben werben.

Sech« Batterien ju 6 ©efchüfeen finb torbanben, aber nodh nicht in Dienft

geftellt. — Die Marine 3apan'« beftanb 1875 au«: 8 b&ljernen flriegöfchiffen

terfdnebener Safelage, 2 ^anjerfahqeugen, 1 Scbiff jur Äüftenunterfuchung,

8 $ran«portfd}iffen. Severe finb ton ber Regierung ber ÜJ?itji*Bi«hij

©efellfchaft jum ^erfonen* unb ®ütcr*93erfehr jwtfcben 9)ofohama, SWagafaft

unb Shanghai überlaffen. Au Üftartnetruppen finb toorhanben: 191 See*

Cffinere, 240 See*Unteroffijiere unb 1830 SEftatrofen unb $et$er, an
floaten: 1 ßompagnie ÜWarinesArtillerie ton 80 üttann; 1 Bataillon

2Narine»3nfanterie, 364 üttann, Sttufifer 83 ütfann. Die Artillerie ift mit

6 Stücf Ärupp'fcber Boot«*©efchüfee 6 £mtr.*$catiber bewaffnet. — An tech*

nifchen 9ftUitä'r*Grtabliffement« finb iefct oorhanben: ba« Arfenal in 9)ebbo

(ba« Arfenal gu Ofafa nach bem üttufter $u ^ebbo gebaut, brannte 1875
total ab, ift aber bereit« wieber im Aufbau begriffen); eine ^3uloer*5abrif ju

£)fafa, eine bei 3taba«bt in ber Stahe §j)ebbo'«; ein SRarine * Arfenal

3U 9)ofo«fa mit 2 £Tocfen*Docf«.

*3agbpnlücr, f. $ulter, Bt>. VII. S. 259.

3toflbreiten. Unter 3. terfteht man ba« Weiten hinter fcunben im

Terrain auf einer hirch ein SBMlb jurücfgelaffenen ober einet fünftlich h***

geftellten Spur, im erfteren ftalle mit bem %md, ba« Söilb Jit erjagen.

Da« 3. ift eine oorjügliche Uebung, um Weiter unb Uferte an fchnelle unb
fichete Bewegung im Sterrain ju gewöhnen, baher in allen ©arnifonen für

bie Offijier*(£orp« mit feinen formen ber ^arforce*, Schlepp* unb Schnifcel*

3agb (f. b.) ein fehr empfehlenswerter Sport.

Sttflbrttmen. Unter 3. terfteht man ein $inbernifjrennen in abwech*

felnben coupirten unb möglichft natürlichem STerrain. 3m ©rofcen unb ©anjen
fhnonhm mit Steeple*(£hafe.

Sager, f. Bb. V. S. 86. Auch ber beutfeh * fran&5fifche Ärteg h«t e«

flargelegt, bajj in großen Armeen unb bei Kriegen, welche unter grojjen Ber*

haltniffen geführt werben, bie 3ager eine eigenartige Berwenbung fchon be§*

halb nicht mehr finben fönnen, weil fie in ben meiften Armeen nur in

geringer Anjahl bei ben einzelnen Armce*(5orp« oertheilt finb, unb weil bie

3äger«Büchfe in ihrer ffiirfung nicht wefentlich ton bem ©ewehr, welche« bie

gefammte Infanterie führt, terfchieben ift. Schließlich bürfen auch bei ber

aeiftigen ^ortentwicfelung be« Bolfe« an bie gefammte 3nfanterie heutigen

tage« in Betreff ter ftinbigfeit unb 3nteüigeng faft blefelben Anfprüche

gemacht werben, wie an bie 3ager. 3)ian h«t aber, fowoht in ben

»
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beutfc^en toie in ben anbeten $>eeren bie 3. au$ töücffichten auf lErabttton

beibehalten.

3ägcrbüd&fc, Schufjmaffe ber beutfchen 3äger unb Schüben (außg. Bauern,
ttjetd^e« tnbeffen biefe SGBaffe bemnächft einführt), bon berfclben (Eonftruction,

nüe baö 3nfanterie'©eroehr 3J?. 71 (f. b.), mit bettagt bie ßänge bei Büdt)fe

1200 ü)?m. (ftatt 1330), moburcb bicfelbe nut 4,41 ßlgr. (ftatt 4,ft46) toiegt

unb ba« ©emehrgemicbt ba$ 882*fache (ftatt 900*fache) bei ^ulüetlabung

beträgt, loa« eine unbebeutenbe 23ermehrung be8 föücfftofjeö gur gfolge

$)ie ballifttfchen Seiftungen finb ungefähr biefelben, mte beim 3nfantetie*

©emehr W. 71.

Öttur^guUicrrty, 3ean geonarb, fran^öfifd^ct Hbmital. geboten am
26. Sluguft 1815, feit 1832 in bei Statine; machte ben ttimftieg unb bie

(Sjpebttion gegen GHjma mit. Später ©ouberneur bei frangöfifchen Be»
ftfcungen am Senegal, mürbe et 1869 (Sontre*2lbmiral. 3m beutf<Hrang5*

fifa)en Stiege erhielt et anfänglich bei bei 8oire*2lrmee ba$ (Sommanbo übet

eine SDitoifion be$ 16. (SorpS, bann ben Oberbefehl übet ba$ (Sorps felbft.

9?ac$ bem Stiege mürbe et 2Httglieb bet 9totioualberfammlung unb Saline*
präfect in £oulon.

3(inr*''j?
, donftantin SouU 3ean Benjamin, frangöftfcher

Stbmital. ©eboren am 3. 3anuar 1823, feit 1841 in bet 2ttatme. dachte
bie Ärtege in bet ßtitn, Italien, fetyma, Gochinchina unb ütte^ifo mit. 1870
n>at et iväljrenb be$ beutfcfcfrang&fifchen Stiegeö anfänglich als SHmenfchiff«*

(Sapitän beim 9ictbfee*©efchtt)abcr, fpäter abet oon bemfelben abbetufen, gum
commanbirenben ©eneral be8 21. ßorpö ernannt, an beffen Spifce er bie

ßämtffe bet feiten 2oire=9lrmce mitmachte, 9ßach bem Stiege mutbe 3.
(Sontre*9lbmtral, in bie Sftationalberfammlung unb ben Senat gemahlt.

3o6ii/ ftrang Freiherr bon, f. Bb. V. S. 111. 9kch lieber*

legung feine« 9lmte8 als SfrtegSumufter mürbe 3. im 3ahte 1869 gum
ganbeScemmanbanten in ©rag unb bemnächft gum (St^ef beä ©eneralftab«

ber 2lrmee ernannt, welche Stelle er bie gu feinem £obe, 25. STCai 1876,
bcfleibete.

3one3, Sir $>arrh $)abib, englifcher 3ngenteur*©eneral. ©eboren
im 3ahre 1792, mutbe 1808 Lieutenant uftb machte bon 1810—1814 ben

ßrieg in Spanien mit. 9?achbem er [ich atäbann furge &nt in Slmerifa

aufgehalten hotte, nahm er 1815 an bem Kriege gegen Napoleon Xfoil. 3.
mutbe fpätet (Sommanbeut bet 3ngenieut^Schule gu Shatham. ©ei Sluöbruch

be$ trimfriegeS ift er Brigabegenetal unb finbet guerft Bermenbung bei ber

Belagerung ton Bomatfunb. bemnächft erhielt er ba$ (Sommanbo über bas

cnglifche 3ngenieut*(£otp8 in ber $rim unb that roefentliche £ teufte bei ber

Belagerung bon Sebaftopcl. 1856 a&ancirte 3. gum ©ouberneur ber

SKilitär'Schule gu Sanbhurft, 1860 gum ©eneral-ftcutenant unb erften

(Sommanbcur be« 3ngenieur*(£orp«. (Sr ftarb am 2. Sluguft 1866.

*30nc*'fdje3 föab, f. föab, Bb. VII. S. 277.

Suorcj, Benito, f. Bb. V. S. 117. 3. mürbe 1871 mieberum gum
^räfibenten ber 9?epublif SWe^ifo ermählt, ftarb jebod? bereit« am 18. 3uli

1872, ohne ba§ e« ihm gelungen mar, bie inneren Unruhen in feinem Sßater*

lanbe ju unterbrüefen.

3uricn bc la ©ratrifcre, 3ean Bapttfte (Sbmonb, frangöfifcher

Slbmital. ©eboren ben 19. «Wobember 1812, in ben 2Karine«!Dienft getreten

1828. SBurbe 1841 Sorbetten», 1850 Süuenfötff«>Sapitän, 2)egember 1855,

im Orientfriege bermenbet, (5ontre*?lbmiral. 3m Oltober 1861 coramanbirte

er ba« im ©olf bon SDfcrtfo (reujenbe frangöftfehe ©efchmaber unb erhielt

furg barauf ben Oberbefehl be$ bon feiner Regierung gefteüten XijtiUQ be«

• •
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£rpebitton*corp« gegen Stferifo. Die ton bem fpantfchen ©eneral $rim mit

(Simotötgung abgesoffene (Sonbentton oon @olebab mürbe ton fttan!»

reid^ nicht afierfonnt unb ©eneral Sorenceg bei Sßteberbegtnn be8 ÄriegeS gum
Führer ber frangöftfchen Gruppen ernannt, mä'hrenb 3. baä ßommanbo übet

bie flotte behielt. 3m Sahre 1862 erfolgte feine Ernennung gum S3ice*

Slbmiral, 1864 gum 2Ib|utant beö ftaifer«. 3. hat mehrere toiffenfehaftliche

©Triften über bie frangöfifche 3J?artne »erfa§t, melche oon bebeutenbem ©erthe
finb unb «eranlaffung toutben, ben Slbmiral 1866 gum Sflitgliebe ber SUabemie
ber Stffenfcbaften gu erwählen.

3uftijtocfcn, f. 2miitärgericht$barfeit.

fiabetten s (£orp$, l n - @- 28*- £>«n erhöh*™ Slnforberungen

entfprechenb, unld^e in allen ©eruföflaffen an bie roiffenfehaftüche ©Übung
heutzutage gefteüt merben, Würben nicljrfadic 2$erbcffetungen im preufctfcben

2J2ilitfa * Untenichtämefen eingeführt. Die 9iotbmenbigfeit , ben Äabetten

©elegenheit gu geben, ca« &btturienten*3e"gntf$ gu erlangen, [teilte fidt) nach

ben Stiegen in erstem 2ttafce beraub. Dutch (SabtnetSotbre oom 18. 3anuar
1877 ift bet Sehrplan be$ preujjifcben Ä. mit bem einer SKealfcbule l. Orbnung in

(Stntlang gebraut »erben. 3n jeber $oranftalt (Quüm, *ßot$bam, ©ahlftabt,

SöenSbetg, Oranienftein unb Pön) wirb eine (^ejta), in ber (Sentralanftalt

33erlin »erben gtoei (Untet* unb Oberprima) neue Älaffen errietet.

Äabetten, bie bor bem 1. Slpril be$ laufenben 3ahreS ba« 17. Öebenäjahr

tooßenben unb fonft qualifigtrt [int, »erben gur $ortepec*5ähnrtch3^tüfung

gugelaffen unb bemnächft nach beftanbenem gramen ber Slrmee ober ber

«Selecta übermiefen. Sin ßabett, ber obigem Süter noch nicht t?at, törperlich

nod? untauglich ift ober (bei borhanbener Begabung) ee befonberS ttünfeht,

mitb ber Unterprima überliefen. Oiacb mit (Stfolg abfolotrtet Unterprima

toirb ber Äabett auf Sunfch entroeber gur ^ottepee^ähntichfr^rüfung gu*

gelaffen unb coent. bemnächft ber Slrmee alö patentirter ober characterifirter

$ortepee>ga^nric^ (ie nach ber Oualtfication) übermiefen, ober gur SBerfefcung

in bie Weleda ober Oberprima borgefchlagen. ©er nach abfoloirtet Ober*
prima ba« 2lbiturienten*GrJ:amen befteht mirb gur $3erfefeung in bie Slrmee

aU roitflicher $ortepee*5ähnrich unter gleichgeittger Uebermeifung gu einer

Äriegöfchule in 23orf$lag gebraut; menn er bann in bec Offtgier^rüfung
ba$ ^ßräbicat „gut* erhalt, fo befommt er ein Offtgier^atent oom iage
feine« Eintrittes in bie Slrmee. — 2)ttt biefer ^eorganifation beö St., toela>e

nach 2ttajjgabe ber oor^anbenen Littel unb Räumlich feiten in« 8eben tritt,

ift ein nndjn'ger gortfebritt im 3)iilitär*(grgiehungö* unb ©ilbungetoefen

gemacht, ba ta« k. mehr unb mehr ben @haracter einet auSfchlieglich mili»

tärifchen gachfchule oetliert. — 2lujjer ben pteu^ifchen giebt eS in

Deutfchlanb nur noch &• )u Bresben unb München. Die föniglich fdchi'ifchsn

Äabetten legen neuerbingö ihte Sramina oor ber pteujjifchen Ober* sJJiilitar*

(5ramination««(Sommiffton ab, toelche fich gu biefem 3roecfe nach $)te«ben be*

giebt. (Htmee*3Jerorbnung«blatt Wx. 4 oom 15. gebruar sub. SRx. 32.)

Äogul, lin!er iRebenflufe ber Donau in iöeffarabien. »n feinen

Ufern mürbe im erften 2ür!enfriege am l. Sluguft 1770 bie berühmte

©flacht am ftagul gefchlagen, in melcher etma 100,000 dürfen unter

bem ®roi*SSegier 6halil*^afcha ber ungefähr 17,000 2ttann ftarfen

ruffifchen Ärmee unter 9?umängon) unb beffen S^entor, bem ©eneral
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©auer, bem ber föubm be« «Stege« eigentlich gebührt, erlagen. Die SRuffen

griffen in 5 Ouarree« bie SBerfchangungen ber dürfen an, toetche na#
furger ©ertheibigung bie gluckt ergriffen. Die betberfeiligen ©erlufte im
Kampfe felbft toaren feljr gering. 3n ben folgenben Sagen ging faft bie

gange türfifche Slrmee, beinahe ohne Buthun ber Muffen, in grengentofer ^anif

beim Uebcrgang über bie Donau gu ©runbe.

tttifer-^il^lm^nbalibfn^tiflung, eine Stiftung mit fehr erheblichen

Mitteln, toeldje im Kriege 1870-71 burch $ribat.$Bohlth5tigfeit in« geben

gerufen tourbe unb e« (ich nur Aufgabe gemalt, ba« Soo« franfer unb ber*

tounreter beutföer £rieger,-fotoie beren Hinterbliebenen gu linbem. Der «Sifc

ber ©ertoaltung ift ©erlin.

*$aiferjäöcr, f. u, oTterreichifcfcungartfche 2J?onardbie, ©b. VI. (S. 364.

talafat, f. ©b. V. <S. 126. Der ©efifc biefe« mm ftürftenthum

^Rumänien gebBrenben ettoa 2500 (Sintoohner umfaffenben «Stä'btcben«, ift für

bie ©ertheibigung ber Donau bon grB§ter 2Bid?tigfeit. SBtbbln, ber äuferfte

linte ftlügel ber türfifchen Donau *$eftungen auf butgariföem ©ebtete, toirb

bon bem gegenÜberliegenben nic^t unbebeutenb überhöht; eine energtfehe ©er*

tyeibtgung ffitbbin'« toürbe ba^er burch bie fofottige ©efefcimg &'« gang be*

beutenb erleichtert »erben.

Kaliber, f. ©b. V. <&. 125. £. ift fpegieß bei gezogenen ©efebüfeen ber Durch*

meffer ber «Seele über ben gelbem gemeffen. Die ©egeichmmg geflieht jefct faft

burebgängig nach bem metrifeben SNafee; biefelbe ftellt fieb gur alten ©egeiebnung

nach bem ©etoiebte einer eifernen begto. fteinernen ©ollfugel bon gleichem Durch*

meffer ttüe bie (Seele be« ©efcbüfce« etwa folgenberma§en : 4« <ßfünber = 8 <£mtr.,

6*$fbr. = 9 (Smtr., 12<$fbr. — 12 (Smtr., 24^fbr. — 15 ßmtr., 36*<ßfbr.

= 17 <Smtr., 72»$fbr. = 21 Gmtr., 96*$fbr. = 24 (5mtr., 120*$fbr. =
26 (5mtr., löO^fbr. = 28 (Smtr. je. Der bon ber 2öeltau«ftetlung bon

$ari« tyx befannt getoorbene Ärupp'fche lOOO^fbr. ^at ein Kaliber bon

35/6 gmtr. Die alte ©egeichmmg rührt h*« bom ©erntet be« toirflichen

©efa>ffe« her.

ftameff, ©eorg Slrnolb Äarl bon, f. ©b. V. <S. 126. St. toUTbe

tm 3aljre 1868 gum @eneral*£ieutenant unb bei $u«brucb be« beutfcfcfran*

gBfifchen Kriege« 1870 gum ßommanbeur ber 14. 3nfanterie*Dibiflon ernannt

(VII. 8rmee*£orp« — 1. Hrmee). Slm 6. Huguft griff er mit feiner Dtblfion

ba« feiner SWeinung nach tm Slbgiehen begriffene frangBfifcbe 2. <5orp« auf ben

©sicherer £öhen an unb fanb lebhaften ©iberftanb, ber aber mit ftnfenber

5Racht unter ©eiftanb ber ton allen «Seiten herbeigeeilten preufjtfcben Gruppen-

theile fchliefjlicb übertounben mürbe. Slucb in ben «Schlachten bei «Solombeh unb

©rabelotte fä'mpfte &'« Dibifion mit <5rfolg. SRach ber Kapitulation bon

3J?efc tourbe ihm nach unb nach bie Belagerung bon Diebenhofen, 2J?ontmetb

unb Agiere« übertragen. Die beiben erftgenannten jungen tourben unter

feiner Leitung eingenommen; bebor Agiere« fapitultrte, erhielt St. bie obere

Leitung be« 3ngenieur*3Ingriff« auf ^art«, begab fich gu biefem 3»ecf in ba«

große Hauptquartier unb übernahm hier auch toieber bie ®efch5fte be« ®eneral»

3nfpecteur« be« 3ngenleur*Sorp«. 2lm 9. 9tbbr. 1873 tourbe St. gum ftrieg«*

SWinifter ernannt unb im 9Wai 1877, al« ber beutfehe Äaifer 93?efe befuchte,

bem gort SBolppto ber 9lame t. beigelegt. (®. b. ©lafenapp, bie ©enerale

ber beutfehen ^rmee.)

tnmm, f. ©b. V. ©. 128. 3) £. nennt man beim «ßferbe ben oberen

JRanb be« £alfe«, auf bem ftch bie Sflahne befinbet.

Äanol»ogcf ein ^ibeütr^nftrument, f. ©b. VI. ©. 271 u. Sttbelliren.

*tanbarc, f. ©tange, ©b. IX. «S. 93, ^aumgeug, ©b. X. (S. 273.

Kanone, f. u. ©efchüfee.
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Monomere. Allgemein bie ©enennung ber 9J?annf$aft bei bct ^rtttlerle,

fpeüell bei bsr gelbarttaerie bie ©efd&üfcbebienung, sunt Unterf^ieb bon ben

ftaljrern.

Äatumenfdflag, f. #rieg«feuer, ©b. V. ©. 231.

kontern Reifet einen freien aber ruhigen ©aloppfprung reiten. (Sin

kennen int Kanter gennnnen, Ijelfct fo biet, al« int ruhigen ®alopp, oljne

Unftrenguna, leia>t ben ©ieg erringen.

Äantfaju, furje au« Siemen geflogene $eitfc$e; mit bemfelben finb in

einigen Artillerien bie ftafyrer ber ftelbartillerte unb be« £fain« auSgerüftet,

toirb baljer Ijäufig nodj jur Jöejeicfynung ber jefct bielfad) bei ber Artillerie

gebräua)lia)en ^ßeitfdje, bie einer iReitpeitfa)e äbnlia) ift, gebraua>t.

Kapitulation, f. «b. II. ©. 306. £)a« beutfc&e 9?ei(b«*2miitä*r*

©rrafgefefcbucb jagt in § 63, baß mit bent £obe beftraft toirb, ber (Somman*

bant einer $eftung (f. b.), toela)er biefelbe bent fteinbe übergiebt, obne alle

SWittel gur SJert^eibigung erfd>5pft ju $aben, ber «efebl«baber eine« Soften*,

einer Strupfe ober eine« Riffes ber 3ftarine, toeldje« fapitulirt, obne Alle«

aufgeboten ju baben, toa« bie *ßfli#t erbeifa>t. 3n ntinber ferneren pfien
tritt für ben ©efeljl«baber eine« Soften« ober einer fcruppe fteftung«baft

ntd&t unter 5 Oatyren bi« ju leben«länglid>er £>auer ein.

ftftjtyftaitlll, f. 3aumjeug, 53b. X ©. 275.

tfopfd^Mibung, f. ©a?lo&, «b. vm. ©. 229. 3ünbung, »b. X.

e. 3io.

Äarbätfäf, fcbarfe $aarbürfte junt $ufeen ber ^ferbe.

ftarltfic«. ©eit beut Unabbängigfeitöfriege gegen ^ranfreia> ftanben

fia) in ©panien jroet Parteien, bie ©erbilen (Anbanger ber abfoluten

ü)?onara)te) unb bie liberalen (geseilt in SWoberabo'« unb in ^rogrefftften

ober £raitabo'«) gegenüber. 2>ura} feine ©emablin Gbriftine bon Neapel

betoogen, änberte fterbmanb VII. im tfabre 1830 ba« faltfcbe ®efefe unb

führte $u (fünften feiner einigen Xocbter, Ofabella, bie altfpanifdje cogna-

tifa)e St^ronfolge lieber ein. ©ein ©ruber Don (Sarlo«, ber bi«$er ber

borau«ftd)tli$e Ebwnerbe gemefen war, warb fyierbura) birect betroffen. X)ie

Partei ber ©erbilen, bie iljn f$on lange al« üjr etgentUa>« Oberhaupt

anfab, fa^lofc fi# um fo enger an U}n an unb nannte fta> mäbrenb ber

Gegenpartei, naa> be« ßöntg« im ©eptember 1833 erfolgtem Stöbe, ber Warne

„(^riftino«" gegeben mürbe, metl bie offideüe Regierung, mit ber Königin*

SRegentin an ibrer ©ptfee, ficb auf fte ftüfcte. ÜDon Garle« »ar fa>on im
ÜWai be«felben Sabre« naa) tfiffabon entfernt morben, %atte aber nur ganj

ungenügenbe 3ttajjregeht getroffen, um fein bermeintlia>e« (5rbfotge'föed>t, ba«

er feine«toeg« aufzugeben gefonnen n>ar, eintretenben ftall« mit ben Waffen
in ber §anb $u ergingen. ?iidn« beftotoemger braa) beim £obe be«

tfenig« ber Aufftanb ber faft in allen Steilen ©panien«, toenn aua>

planlo«, au«, am lebbafteften in Katalonien, AU*ßafMien unb beu ba«-

fifa^en ^robinjen, too ©ilbao unb SBittoria in bie ©emalt ber gerietben.

SSeraft6gui, ©anto« ^abron, ber Pfarrer SWerino maren bie §auptfübrer.

ßefeterer erf(bien mit einem ftarlen $eere in ber 9tä§e be« @«curial, jog fia)

aber balb toieber in bie $Rioja gurütf, ba feine ©paaren fia), beim Sluf*

treten einer fa)tt>a<$en tlbt^etlung 9?egierung«truppen in ifyrer plante, in

einen unbi«ciplinirten Raufen umtoanbelten. ©ier ftiefe er auf ben ©eneral

@ar«fielb, mit bem e« jum unentfa>iebenen Kampfe in ben ©ergen bon Oca
fam. Wunmeljr bon Cluefaba angegriffen, gerftreuten ftcb 9D?erino'« Struppen;

er felbft mufte naa> Portugal fliegen. Slua> ©anto« Sabron tourbe bei £e«

Srco« gefa>lagen, ©ar«ftelb nabm SBittoria unb ©ilbao toieber, ^lauber unter

brödte gUia^ieitig in Katalonien, SUagon unb Valencia ben ?lufftanb, ber w
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3lu«gang fce« 3ahre« beenbet fcfcien. — Unterbeffen hätte aber bei geniale

Stigma« 3umala*(5arr6guh (f. b.) ba« Obercommanbo über bie föefte ber

farlifufchen ©treitfräfte übernommen unb biefelben neu organifirt. SDttt

Beginn beö 3ahre« 1834 fam e« btelfach gu Ijartnacfigen ©cfechten — bei

$lfarto, £ue«ca, ber Sßenta bon @utino — bie jeboch fein entfcheibenbe« föefultat

herbeiführten, ©eber »albe«, noch Ouefaba, ber ienem im Obercommanbo
bon 9tobarra folgte, bermochten Bebeutenbe« gegen bie Äarliften au«gurichten,

ebenfomenig wie (Jspartero in BiScaja trofc bieler einzelner Siege. $>enn

bie ßarliften wichen ^ter wie in ^aoarra jebem entfcheibenben Kampfe au«,

flüchteten in bie Berge unb gerftreuten fidt), um nach f<hnetfen üftärfchen

überrafchenb an anberer Stelle mieber gu erfcheinen. — Sngwtfdjen ^atte bet

fpanifche ©enerat SRobtl in Portugal bie afltgueliften, bei benen [ich £)on

(SarloS aufhielt, bei Seiferra gefchlagen. £)on Karlo« entfara nach Knglanb,

ging oon ba nach ftranfreidt) unb erfchien am 9. 3uli in 9tabarra, waljrenb

in Katalonien gwar ber Äufftanb energifch burch Viauber niebergehalten

Würbe, in SHt*(£aftilien aber SKerino wieber erfchienen war unb ben

§htiftino0 ernftlich gu fchaffen machte. 3n Slragon trat gugleich Kabrera (f. b.)

energifch, wenn auch junä'chft noch unglücfltch, auf. $)ie farliftifche Sache

nahm burch ba« (Srfcheinen be« ^rätenbenten in Spanien einen neuen Auf*

fchwung. SHobtt führte gwar fein fiegreicbe« 10,000 2)?ann ftarfe« §eer nach

sftaoarra unb löfte Ouefaba im Kommanbo ab, er focht aber noch unglücf*

lieber al« btefer unb legte ben Oberbefehl batb wteber nieber, ben nun ber

au« bem Befreiung«friege berühmte SWina (f. b.) übernehmen foßte. (5^c

berfetbe jeboch foxbntam, erfocht 3umala'(Sarr6guh emen g*°§en Sieg bei

Sllegria über eine ftarfe feinbliche Dioifton unb gewann bamit ein gemaltige«

moralifche« Uebergemteht. <§nbe be« Sabre« unb Anfang 1835 fämpfte er,

wä'hrenb 2J?ina leibenb in ^amplona lag, mit mechfelnbem (Srfolge gegen bie

©enerale ßorboba, Oraa, Corengo unb anbere, theil« in Bi«caja, theil« in

9?abarra. (Sin 23erfuch, Grligonbo gu nehmen, mijjglücfte gwar, aber er

eroberte ,8o« 2lrce« unb (Scharrl 2lrunnag, womit er ben wichtigen Änoten*

pun!t ber Borunba gwifchen Bittoria unb ^ßamplona beherrfchte. 9hm legte

auch 2)iina ben Oberbefehl nieber unb Salbeg, ber ihm mit au«gebebnten

Bollmachten folgte unb bebeutenbe Berufungen mitbrachte, erlitt im April

in ben Amegcoa'«, bie immermä'hrenb ba« Kentrum ber farliftifchen Opera*

tionen waren, eine fchwere iftteberlage, mufjte ben gangen Horben unb

SBeften SRabarra'« räumen, (Sligonbo unb Sfteüa preisgeben unb fich hinter

ben (£bro nach Sogrono gurüefgiehen. 3umÄ tas^att68uh toanbte fich nun
nach ®uipugcea, fchlug bei (Säcarga ben General (S«partero (f. b.), nahm
Solofa unb Bcrgara unb berbreitete überaß Scheden unb !Demoralifation

unter ben Khriftino«. Seinem herborragenben organifatorifchen Stalent mar»
e« gelungen, bie Slrmee auf 28,000 3J?ann, 800 Leiter unb 25 ©efchüfee gu

bringen. (5r befchlo§, SSillona gu nehmen unb bann birect auf JKabrib gu

marfchiren. $>of'3ntrtguen heberten bie 2lu«führung biefe« planes unb ber

©eneral warb gegmungen, öilbao gu belagern, mogu befonber« bie artille*

rifttfehen Littel nicht ausreichten. Stm 13. 3uni mürbe bie ©efchiefcung au«

9 Äanonen begonnen, jeboch ohne mefentlichen Grrfolg; am 15. aber »arb

3umala»(£arr6guh fch»er bermunbet unb ftarb bereit« am 25. (Srafo führte

gunä'chft ba« (Sommanbo Weiter; balb barauf erhielt ba«felbe jeboch ÜKoreno,

welcher gegen einen fchwachen Kntfa^^erfuch fo unglüdlich operirte, bag

fchon am 11. 3um bie Belagerung bon Bilbao aufgegeben werben mu§te,

Wo nun nach erfolgter Abberufung be« General ^atbeg Korboba ben Befehl

über bie Khriftino« übernahm. Diefer befiegte bie Äarltften in mehreren

Heineren .©efetyen, rettete bo« fchon bebrohte S3ittoria unb fchlug enblich
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am 16. 3ult SWoreno In entfchetbenber ©flacht Bei üttenHgorria im Hrga*

tyal, mo berfelbe mit feinet Hauptmacht jur £)ecfung ber burch (Srafo be»

gonnenen ^Belagerung bon $uente la föetyna ©tellung genommen ^atte.

9ttcht« beftomeniger tonnte (Sorboba feine ©tege nicht genügenb au«nufcen, ba

er ohne ©elb unb Verhärtungen getaffen muTbe, unb bieprogreffiftlfcheföebolution,

meldte Im ©ommer faft in alten ^ßrebinjen be« Sanbe«, felbft in äftabrtb, ausbrach,

bte ShjätigfeU ber Regierung ^emmte. ÜDiefe föeoolution, bie befonber« tn

Strogen unb in Katatonien, too ber ©eneral*Kapitän ßlauber berjagt mürbe,

311 ben fetyauber^afteften ©reuelthaten führte, arbeitete ben flartiften btrect in bte

£änbe. Oberft ©uerguä (Äarlift), ber bon SRabarra au« einen ©treifjug tn

biefe ^robinjen unternahm, braute fc^nett 20,000 SWann jufammen unb
mar, obgleich Anfang« in mißlicher tfage, fpäter in bieten ©efechten fiegreldt».

3m fltobember hemmte eine Meuterei feine £hatigfett, mährenb in Katalonien

oflein bie äarliftenbanben unter Kabrera auf 30,000 SWann angemachfen

toaren. 3n 9iabarra hatte unterbeffen 2ttoreno geiler auf fehler gehäuft

unb mar enblich im Oftober abgefegt unb burch ben ©rafen Kafa Kguia

erfefct toorben. Tiefer fajjte bie ©ache energifcher an, betrieb mit gtofjem

Grifet bie Belagerung bon ©. ©ebafttan, ba« fchon feit bem Stuguft blocftrt

mürbe, eroberte ©uetarta unb oerttjeibigte fich am 27. Oftober, fomte am
16. Januar 1836 ftegreich gegen Korboba in einer ^ofition, melche bte 33er*

binbung jmif^en Vittorta unb ©an ©ebafttan beljerrföte. 3ra Slprtl nahm
er bann ben feften £afen Sequeitto Angefügt« eine« engltfchen ©efchmaber«.

SErofebem aber erlag auch Kguia im ftrühtahr 1836 ben jf>of*3nrriguen unb
Viltareal übernahm ba« Kommanbo. — flba man in ben Söa«fenlanben felbft

ju einem entfchelbenben 0?efultat nicht gelangen $u fönnen meinte, fo räftete

biefer berfchiebene Kjpebltionen au«, melche bie farliftifchen Elemente in ben

ferneren Böbingen ©panten« organlfiren unb ihnen £alt geben fotlten.

©areta ging nach Sllt-Kaftilien, fefcte fich im ©ebirge bon ©oria feft unb

toarb erft Knbe Sluguft burch ©eneral 9torbaej gelungen, fich mit reifer

Beute hinter ben Sbro jurütfjujie^en. ©eneral üftiguel ©omej mar nach

Äfturien unb ©alijien entfenbet morben. (5r fchlug ©eneral Stetlo, ber ihm ent*

gegentrat, nahm Oblebo, tarn, bon K«partero berfotgt, nach ©alijien, »erftarfte

fein Sorp« unb ging Slnfang« Sluguft nach ßeon. %m 8. Huguft erlitt et

bei Kfaro burch K«partero eine fernere SRieberlage, ent!am aber bennoch,

nahm fogat eine ctyrifttmfdje Jörtgabe unter ?opej gefangen, mu|jte f<hllefci\$ jebec^

bon ©eneral 2Uai$ berfotgt über Aragon nac^ SBalencia au«meia>en. $ier

bereinigte er fid^ mit (Sabrera unb anberen catatonifc^en Äartiften<^ef«, erlitt

aber ni$t«beftotoentger bei SJittaroblebo eine neue ^iebertage. (Sr manbte

fi$ nun naty Änbalufien, na^m ßorboba unb bereinigte balb 10,000 ÜWann
unter feinen ^nen. ©anj Spanien geriet^ tn ©Breden unb Aufregung.

9?obil unb Stlair bermoebten 9W$t« gegen ben bermegenen Äarliften au«*

Juristen, ber nun ba« mistige »Imeiba bor 9?obil'« Stugcn toegnatym. Sit«

er fic^ enblic^ beranlajjt fa^, na^bem er fta) bon (Sabrera getrennt ^atte,

Slnbalufien &u berlaffen, ging er nac^ (Sftremabura, erlitt aber bann burd^

ben bom 9?erbljeere herbeigerufenen ^aroaej bei Slrco« eine Slieberlage, bie

nur be$alb niefct feine bottftfinbige Vernichtung jur f^otge ^atte, meit bie

©enerale ber K^riftino« nid(>t einheitlich howbelten. 2)urch bte 9J?ancha, 9ieu*

unb att'Kaftllien fe^rte er fchliejjlich (5nbe $)e3ember in ©emaltmdrfchen

nach tont ^to jurücf, too unterbefc auch Kabrera angelangt unb bei 9?incon

bei @ol botlftänbig gefchlagen »orben, toährenb in Valencia ba« fefte

(Santabieja ben Khriftino« tn bie £änbe gefaüen mar. — (Sine im §erbft

unternommene fernere ©jcpebition be« ©eneral ©an« nadt) Slfturien, ßeor

unb Kaftilien blieb gänjUch ohne Krfotg unb fährte nur ju unglüeftiche
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©efechten. Unterbeffen mar man enblich im Hauptquartier be« Don £arlo« ju
ber Ueberjeugung gelangt, e« muffe ein entfeheibenber (Schlag geführt merbert.

2ftan fchritt bemgemäj? nach langer Beratung, in melier mieberum ber

3ug nach aftabrib jur ©prache fam, &ur abermaligen Belagerung bon
Bilbao. Sil« ein erfter Angriff 33illarcal'« mijjlang unb bie Belagerung für
einige £age fogar gänjlich aufgegeben mürbe , marb (gguia mit bem
Stuftrage betraut, biefelbe normal* gu unternehmen. (Sr eroberte faft fämmt*
lia)e Slufcenfert« amifchen ber ©tabt unb ihrem $afen ^ortugalete, unb
braute bie ©tabt in bie ä'ujjerfte 9?ot^, ba <S«partero, ber im ©eptember
jum £)ber*ßommanbirenben ber 9lorb*$lrmee ernannt morben mar, nur fehr

langfam ^erantam unb junächft !eine ernftltchen (£ntfafc*23erfuche machte.

(Snblich aber raffte biefer fich nach jtoeimonatli^em 3^gem auf unb ein bon
^ortugalete au« gegen guchana unternommener Eingriff auf bie farlifttfehen

ßinien führte nach bieten bergeblichen Berfuc&en fc^tiegtid^ JU einem glüeflichen

föefultat. Die (gnglänber Ratten theil« birect bon i^rer flotte au« ein*

gegriffen, theil« hatte auch bie engltfche greimiütgen^egion unter (Soan«

energifch mitgeholfen. Slm 25. Dejember $og (Separtero in bie befreite

©tabt ein; aber er benufcte feinen Sieg nicht. Sil« bann im 2)?är$ 1837
(5t>an«, ©ar«ßelb unb (§«partero ju einem concentr.ifchen Singriff gegen bie

jefct oom Infanten Dom ©ebaftian befehligte Hauptmacht ber fearliften in

©uipujcea fchTitten, toaren fte $mar anfange erfolgreich; ba aber ©ar«fielb

unb (£«partero nicht energifch oortoä'rt« brangen, mürbe (Sban« am 16. 2ttar$

bei ©riamenbi entfeheibenb gefchlagen. Sluch in ben anbern ^ßrooinjen fyatte

ber ttufftanb einen neuen Stuffchmung genommen
;

gu gleicher tt mar bie

&önigin*9cegentin burch bie leibenfehaftlichen $artet*Umtrtebe in eine anwerft

fchtoierige $age berfefct morben. Unter biefen günftigen Umftänben befchlofc Don
ßarlo« nun enblich, ben $ug nach 3)?abrib gur 2lu«führung ju bringen. Da«
Unternehmen fonntenur burch ©chnelltgfett unb Energie gelingen, ©tatt beffen sog

man aber mit einem ungeheuren £ro§ burch Slragon unb Katalonien, um bie bortigen

©trettfräfte an fich ut fliehen. Die $arltften geriethen trofe mieberholter ©iege bei

Hue«ca unb Barbaftro über bie ©enerale Orribaren unb ©raa, bie aller*

bing« unglaublich ungefchuft operirten, in bie fchlimmfte vage, als fte auch

in ber ftront »on bem in Slragon commanbirenben Baron be Sfleer in ein

unglücfliche« ©efecht bei ®ra bermicfelt »urben. Doch gelang e« ber mitben

£apferfeii ßabrera'«, ber fich nunmehr mit Don Garlo« Bereinigte, bie Ber*

hältniffe mieber günftiger ju geftalten. Unmett Stortofa ging bie ßfpebition

über ben Grbro unb manbte fich bann langfam gegen Valencia, ba« man
nicht anzugreifen magte. Sil« man enblich nach ÜMabrtb aufbrach, t;atte ber

fteinb 3ett gemonnen, h^ranjufommen. Bei Gthtoa mürben bie Äarliften

überfallen unb gefchlagen unb mußten fich ta Unorbnung nach Sanlabieja

jurücfjiehen. Unterbeffen ^attc (S«partero in ©uipujcoa bie Höhen »on

£ernani erftürmt unb mar nach ^araplona geeilt, ©eine fernere Unthatigteit

aber machte e« möglich, ba| nicht nur ein« feiner <£orp« unter Bueren« bei

Daroca oollftänbig gefchlagen »urbe, fonbern auch, ba§ 3arat^c8u^ m^
meuigen Bataillonen burch einen fühuen 3ud ©egciMa nahm unb burch Stlt*

(Saftilien auf SD?abrib marfchirte. ^un eilte jmar @«partero tyxan unb

oerfcheuchte ben ©egner; injmifchen aber manbte fich Sion ßarlo« enblich

gerabe gegen SWabrib unb erfchien am 12. ©eptember bei Slrganba im Sin*

geftchte ber ©tabt. <Sr ^atte gehofft, burch Eermittelung be« neapoli*

tanifchen ©efanbten bie Königin jju einem Vergleich bemegen ju !önnen. Da
ein bahingielenber Berfuch mi§glücfte unb bie ©tabt wir SUertheibigung ent*

fchloffen mar, jegen bie ßarliften £ag« barauf, t>on @«partero »erfolgt,

mieber nach Horben ab unb gingen im Dttober nach bielen 3)?ühfalen über
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ben dbxo autücf, too bann $)on Katlo* bic tütyigften Generale al« 33er*

tät$et oet^aften liejj. 3n ben baöuföen ^toomjen Ratten bte Äatliften

untetbeffen ßetin unb ^ennacetaba genommen unb aua) fonft SBortljeile et*

fampft, fo fcafo bei bet abermaligen gänglt^en Untljätigfeit ßäparteto'ä bei

Slufftanb »tebet einen neuen Sluffd&ttumg naljm unb Im f>etbft 1837
fonrie im gtüftatyt 1838 abetmal* Sspebittonen ausgelüftet metben tonnten,

bte jeboc$ fammtüa? etfolglo« blieben, Ktft im Sommet be$ leiteten 3al)te«

gtiff <5$patteto enbli# ^ennacetaba an, na$m e$ unb etfoa)t babei einen

bebeutenben Steg übet ba« fatliftifa> Grntfafetyeet untet ©uetguä, bet batauf
im £)bet'@ommanbo hird) Üftatoto etfefet toutbe. liefet operirte gtücfückr unb

entfette baö belagerte ßfteüa; am §ofe mutbe jeboa) lebhaft gegen Upt iu«

tttguttt, fo baj? et fia) fcfyliejjlta) »etanlafjt falj, bie bet ©egenpattel an»

geljötenben ©enetale in Kftella oetljaften unb etfcfytejjen ju laffen unb bann
gegen Stclofa fcotuitücfen, fco £on KatloS $>of tyelt. (St jmang biefen am
18. gebtuat 1839 alle bet ©egenpattet angetyötenben ^etfonen ju oetbannen.

Xcd) war bamit feine Stellung noa) nic£>t gefic^ett. (sine gemäßigte $oliti&

tote et fie butctyfefcen toollte, mußte ftetö an bet 3fceen * Starrheit bc«

£)on (iatloö unb feinet externen Slnljänget fd&eüetn. 2Ratoto'$ SBetfaljten

Bracke bie inneren SBibetfptüdje bet ganzen gartet jum offenen Kampfe.
3n>at Ratten untetbeffen Gtyafta in Katalonien unb (tabteta gtöjjete ©ot*
tijeüe ettungen; leitetet $atte untet Anbeten bie ftatte «etgfeftung

Süioteüa genommen unb fiegteia) gegen Otaa »ettljeibigt. 3n ben J8a«fen*

tanben abet tonnte fein bura)f#lagenbet Stfolg mefct etjtelt metben. üflatoto

f impfte mit KSpatteto, bem englifa)en Slbmital $aty6 unb bem ftan$b"fifa>en

$tteg$miniftet Soult UnterRantumgen an. fraft ben ganzen Sommet jogen

fia) biefe untet gletdfoeütgen entfcfyeibungälofen ©efeetyten Ijin. (Snblia> tarn

e« $u offenet 3miettac|t unb jum Äampf in bet fatliftifa)en Htmee. SDtototo

tomtbe bon feinen eigenen ©enetalen gelungen, am 31. Sluguft 1839 ben

SBetttag »on SSetgata ju untetjeta^nen, butc$ melden bet Ätieg beenbigt

mutbe unb ein gtojjet 3$eil bet naoattifa>en £tuppen in ben Üttenft bet

Königin übertrat. $)on Katlo« ging ben 14. September übet bie ftanaöfifdje

©tenje. — 2U$ bie 9?a$tia)t biefet Grteigniffe naa) Katalonien gelangte, be*

fetyloffen (SSpana unb Kabteta ben Äanuif auf« Sleufetfte fott$ufefcen,

Kspana etflätte bie fatliftifc^e 3unta in Katalonien für fouoerän, fi* felbft

füt ben Stelloetttetet be« Infanten, »atb abet balb oon feinen eigenen

^atteigenoffen in fcfyaubetljaftet Seife gefoltert unb etmotbet. Kabteta blieb

fomit allein auf bem £ampfpla|e. @egen üni |og Kdpatteto im Otteber

langfam tyetan, machte abet in bet 9ldl?e ton iüiorcüa angetommen t^atcnloä

»riebet $eljtt. Ktft im ^ebtuat 1840 toatb bet ^ampf miebet eröffnet,

ttm 27. SDiärj etlag baö gotte Kafttllote, am 11. SD^ai würbe Kantaoieja

getäumt, (Snbe befi SWonat« mu|te 2Woteüa fapituliten, bet 9*ad>folget

t5öpana'« ging, al8 Sspatteto ^etantücfte, gu biefem übet. 2un 6. 3uli jog

fia> Kabteta mit ettoa 7000 2)^ann übet bie ftangöftfe^e ©tenge jutücf. —
<5o enbete bet lange blutige ^ütgetftieg. iHbcr bauetnb oetnia^tet mat
bamit bie 3bee te^ alten, abfoluten unb apoftolifa^en Spanien«, auf bie bet

ftarliäniufc fid; geftü^t ^atte, boa^ nodb nicht. Sie lebte fort in jenen notb*

liefen ^tooinjen, bie ben &rieg£fcbaupta$ ^auptfäa^lia) gebilbet hatten unb
getoann »on Beuern in bemfelben ©tobe an Ätaft, in toelcbem bie 2ttaa)t

bet JRegietung buta> anbauetnbe 9?eoouitionen gefa)mäa)t routbe. Scbon im
3a$te 1848 fanb miebet ein tatliftifa)et ^utfet) ftatt, bet iebo<$ untet bem
a)aniftetium 9iattaej leia?t untetbtücft mutbe. 3m Oa^te 1860 lanbete Kail'« V,

Sohn mit Untetftüfeung bee ©enetaU Ottega unb 3000 äftann bei £ottof

unb liefj fia> ai& Äßnig öatl VI. au*tufen. Kt toutbe jeboefr gefangen f
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nommen unb, toährenb Drtega feine Betheiligung mit bem geben büfcte, ge*

gmungen, feinen 5thron*2lnfprüfen $u entfagen. Sit« bann aber im 3a§re 1868
bie Beurbonen bom Jerone ©panien« getrieben mürben unb ba« i*anb batb

unter mechfelnber republlfanifcher $>errfchaft in faft gänjliche Slnarchie berftet,

erhielt ber Äarli«mu« mleber eine erh&hte Bebeutung. 5Der Knfel Karl'« V.,

(Sari VII., trat an feine ©pifee unb erfchten im ftrühialjr 1869 in ber

©egenb bon ^Jamplona. $)och tonnten bie tfarltften in ben nächften Sohren
feine mefentlicben ftortfchritte machen unb ber Slufftanb behielt ben Kljaracter

eine« Banbenfriege«. Slllmältg aber berftärften fte ftch fo, bajj im frrühioh*

1872, al« $mabeo bon ©abotyen ben fpanifa)en tyxon beftleg, emfte 9ftaj?-

regeln gegen fie nothmenbig mürben. SWarfchall ©errano fchlug fie ent*

fct)eibenb bei JDrobieta, trieb $)en Karlo« über bie franjßfifcbe ©renje unb
fchlofj mit beffen Gruppen eine Kapitulation, ein fogennante« „Convenio" ab,

in ftolge beffen ein gro&er Stielt berfelben in bie föegterung«*Slrmee übertrat.

Doch mar bamit ber Ärieg feine«meg« beenbet. — 3m ftebruar 1873 mürbe
©panien burch bie Slbbanfung Slmabeo'« mieber töepublit unb &ugleich

bilbeten fich überaß farliftifche £rupp«: in 9labarra unter Klio,

iDorregarah unb ßijjaraga, in Katalonien unb in Valencia; Aragon allein

blieb ruhig. 3u8^e^ a ^cr waren im ©üben republtfantfche Wurftaube au«*

gebrochen. SDie genaue ©tärfe ber flarltften Ift nicht ju ermitteln; bech

fcbeinen fie Slüe« in Ottern (Snbe 1873 50,000 ütfann ftarf gemefen |tt fein,

©ie fchritteri nun nach mehreren glücflichen kämpfen gegen bie äujjerft

fchmachen SKegterungÄtruppen, bie in elenbem $uftanbe btelfach ju ihnen

übergingen, jur Belagerung Bilbao'«, ba« fie mit etma 20—25,000 2ttann

cernirten. Slnfang 1874 braute eine neue föebolutton ben 9ttarfchall ©errano
an bie ©pifee ber offtdellen Regierung ©panien«. Kr ging felbft mit-

einigen Verhärtungen jur 9?orb*3lrmee ab, nachbem üttoreone«, ber bereit«

mehrere bergebliche Kntfafe*Verfuche unternommen hatte, be« £>ber*Kommanbo'«

enthoben morben mar. K« mürben noch 3000 3flann unter ©eneral Sorna,

7000 SWann unter ßopej $)omingueg herangezogen, unb nun »umbrach
©errano am 25. unb 26. üftärj bie farliftifche Kerntrung«linie bei ©ommo»
roftro. ©In Singriff jeboch auf bie ftärffte <ßofttton be« fteinbe« Bet ©an
<ßebro be Slbanto mißlang, ©errano ging nach SÖtobrlb jurücf unb Sonera

übernahm für ihn ba« Kommanbo. (Snbe Slpril traf feboch ©errano mieber

ein unb jmang bie flarliften am 28. Slpril burch einen energif^en Singriff,

ber h&uptfächlich burch eine oom Sttarfchall Koncha ausgeführte Umgebung
entfehieben mürbe, &um Slufgeben ber Belagerung. 3J?arfc^afi (ioneba übernahm
nun mieber ba« Obercommanbo. $)ie Äarliften gogen fich 22,000 3)?ann

ftarf in ihre Kentralfteflung nach Kftella gurücf, ber üttarfchall folgte unb

griff fie am 28. 3uni mit 30,000 SWann in ftarter ^ofition bon ©üben
her an. Kr erlitt in Dreitägiger ©flacht, in melier er felbft feinen Stob

fanb, eine boflftänbige fliieberlage. ©errano befeblojj nun, ftch fo lange paffib gu

oerhalten, bi« eine genügenbe Verftärfung ber Slrmee eingetreten fei. (S« fam

baher tn ber 2. $)älfte be« 3ahre« 1874 nur $u oereingelten Unter*

nehm im gen: fo bie Berprobiantirung bon ^tttcria unb $amplona unb ber

(Sntfa^j bon Örun. dagegen gelang e« in Valencia unter 3o»eüar unb in

Katalonien unter aWartinea Kampo« je 4 SDibifionen aufjuftellen, melche bie

Slufftänbifchen fo meit in ©chach hielten, ba| e« ihnen nicht mehr gelang,

mie früher, meite ©treifjüge nach ©üben unb ©übmeften au«juführen. 3m
Saufe be« ©ommer« marb bann bie 92orb»Slrmee auf etma 80,000 2Rann ge*

bracht, mit melier ©errano nun bie Operationen mieber aufnehmen modte,

al« ein ^ronunciamento am 24. 2)egember, herbeigeführt burch ben ©eneral

SPiartinej ßarapo«, ben Jungen ^ringen Sllfon« bon Slfturien auf ben
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fpaniföen 2$ron Berief. Der junge ftönig begab fich fofort $ur SIrmee; bei

Oteiaa tourben bie tfarüften am 2. ftebruar 1875 gefchlagen unb SDJortone«

befreite ba« abermat« bebrängte ^ßamplona. 211« bann aber bie bereit« ein*

Seleitete allgemeine concentrifehe 33orbemegung fämmtltcher 9tegicrung«*

Truppen jutn Angriff gegen Kfteita fortgelegt tourbe, gelang e« ben Starliften,

ben ©eneral Saferna bei Sacar ant 3. Februar empfinbüch ju fchlagen.

Die« braute färamtliche Operationen toieber in'« ©tocfen unb man befehle!

nunmehr in üflabrib, fich in ben Söa«fenlanben guna'chft paffto ju oerhatten,

in Valencia unb Katalonien aber ben Slufftanb $u unterbrücfen, um bann
mit £erbeijieljung alter Gräfte gegen ben $>auptfyeerb ber föebolution

auftreten $u fönnen. Diefem Plane gemäß ging, nachbem ein burch Kabrcra*)

abgeführter 0tfeben«*$ermtttelung«*3$erfuch gefdjeitert unb ber ©eneral felbft

mit 3—400 farliftif^en Offizieren ju ben Sllfonftften übergegangen mar,

im 3uni 1875 3obeltar mit ettoa 32,000 SWann ben 12,000 ftarliften, bie

unter Dorregarah fta) im SD?aeftra&o*®ebirge in Valencia feftgefefet Ratten,

ju Selbe. Einige ©rigaben be« ©eneral 3)?artinej Kampo«, ber ebenfall«

mit ettoa 30,000 Sftann in Katalonien ba« f^clb gegen Rabatt« unb feine

12,000 SWann ftarfen ©anben behauptete, mürben jur Kooperation tyxan*

gebogen unb gegen Dorregaraty'« 9cücfjug«ltnie bertoenbet. 9cach heftigen

kämpfen gelang e«, ben tapferen Parteigänger au« bem ©ebirge gu

belogiren unb nach Katalonien ju brängen, am 6. 3uli fiel Kantabieja in

bie $)änbe 3obellar'«, ber fich nun ebenfall« nach Katalonien toanbte, um
mit ©eneral Sftartinej jufammen auch l;tcr ben Slufftanb gu oemichten.

SBäbjenb biefer ben legten ©tüfepunft ber Äartiften, bie SBefte <5eo be Urgel,

belagerte unb am 26. Sluguft jur Uebergabe $toang, tourben Dorregaraty unb
enblich auch ©oball« unb Kaftell« geneigt, über bie franjBfifche ©renje ju

enttoeichen. Krfterer fchlug fich mit 1500 2ftann nach ^aoarra burch. —
3n ben *öa«fentanben mar e« unterbeffen nicht ju entfeheibenben kämpfen
gefommen. Kine Dibifion mürbe in San Sebaftian bon ben Äarüften um*
lagert, ba« 3. Korp« unter Sorna ftanb jnüfehen Sklmafeba unb Söttbao,

ba« 1. unb 2. hielten unter Ouefaba bie Sinie Ütttranba bei Kbro— Puente

la töeima befefet. Aufgabe ber Armee mar e« lebigtich, bie ßarliften 311

berhinbern, naih ben öftlichen Ärieg«fchaupläfeen Verhärtungen afyufenben.

«ergebene Verfuge ber flartiften, biefe Sinie 311 durchbrechen, blieben

erfolglo«. ©ei Erebirto mürben fie am 7. 3uni in blutiger «Schlacht ge*

fchlagen unb ba« bon ihnen bebrohte S5ittoria bon Ouefaba befefot. $11« fie

Knbe 3uli gegen SJiano unb ßogroflo borftiefjen, tourben fie auf Co« Arco«

jurüdfgetoorfen unb au« ihrer (Stellung bei Suco berbrä'ngt. 3m Oftober

erlitten jtoar bie Alfonftften eine Schlappe untoeit ^amplona, bie ben Krfolg

hatte, im farltftifchen Hauptquartier, too bereit« eine ftarfe Opposition ju

fünften be« ^rieben« ft<h gebtlbet hatte, bie Kintracht toieberherjuftetten, ben

SWuth unb ben Kntfchlufc, bie fteinbfeligfeiten fortjufefcen, neu ju beleben;

boch gelang e« Ouefaba, ba« oon Beuern bebrohte Pamplona nach mehreren

hartnä'cfigen aber glüeflichen ©efechten am 24. 9tobembcr ju befreien. Da
um biefelbe £eit bl* ^aeification SBalencia'« unb Katatonien'«

nach Sftabtib gemelbet »erben fonnte, befchtoi man, nun $u ber

entfeheibenben Operation in bem öa«fenlanbe ju freiten, strenge ^älte

berhinberte gunächft noch et« energifche« Vorgehen. 3njmifchen tourben bie

legten Dioiponen au« Katalonien ^erangejogen. 3m Anfange be« 3ahre«

1876 erfolgte al«bann bie Ausführung be« unter ÜJ2ittoir!ung ber

©enerale Ouefaba unb 3^artinea Kampo« gu SWabrib feftgeftettten Operation«*

*) ©a&wa jtarb am 24. SRai 1877 unb nia)t wie @. 84 angegeben im ^erbfle 1876.
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plane«, welcher ben Wt?> Äarliften bon a$en Seiten ^cr nut

Uebermacht anzugreifen, oon ber franjöfifchen ©renje abjufchneiben unb fe

entlief) oollftä'ntig flu erbrüefen. SBa'hrenb (General Duefaba burch ^[dürfte

ÜttanBbcr unb blutige ®efechte SDurango, ^lacencia uub Vergära einnahm,
b|e Generale Sorna unb 3J?orione* mit überlegenen Äräften bie ffarliften au«
ben £üften*®ebieten JBiecaia'3 unb ©uipujcoa'ö berbrängten , ihnen alle

SluSmege berfperrten unb fie tyeit* jut Unterwerfung «bangen, theilö gSn&tt$
berfprengten, griff ©eneral *primo be SKibera mit aller (Inergie ßftella an
unb eroberte e$ nach mieberholtem blutigen fingen. Um bfe Gsinfchltefjung

beä ©egner« ui berbollftanbigen, rücfte ©eneral 2Rartine& ßattipo* »on
^amplona auö in (äilmärfchen gegen bie franjßfifa)e <$ken$e bor unb befe^e
(Sfteban. Sfurj barauf brangen fämmtlic^e ßorp« faft gleichzeitig gegen te«
Oreia*3^al bor, eroberten fcolofa, jagten ba« noch ettoa 10,000 2)?ann ftarfe

Äarlifu nbcer in bie Jöergfchluchten bon Sllfafua unb fangen eö juv Waffen
ftreefung. $)er ^ßratenbent Don (SarloG flüchtete bei SKonceSbaße« über bie

fran£öfif$e ©renje, unb fomit fanb (Snbe gebruar 1876 ber unijeiipofle

öürgerfrieg feinen 9lbfchlu§. SU« SRä'uber freilich trieben einzelne berfprengie
JÖanben noch einige £nt ihr Unmefcn. »ömältfl gelang e« auch, btefe ju
unterbrüefen unb bem burch innere Unruhen biel geprüften £anbe ben grienen
»ieberjugeben. (Literatur: b. ©oeben, 4 3aljre in Spanien, u. f. Jp.

$>annooer 1841. — SR. b. Stutterheün, Jhiegfyüge in (Spanien mährenb
Sahre 1835—1838, SBraunfchloci^ 1847. — (5. $enniugfou, Memoire
sur Zunialacarregui et sur les premieres campagnes de Navarre. ^ariö 1836 —
de Arteche, Rclucion historica de la ultema caropana del marques del Duerp;
Madrid 187 4 — Estudios sobre la guerra civil en el norte de *873
a 1876 — »en Voebell, Jahresberichte u. f. m. für 1875, 1876 unb 1877.)

ifatreit, f. u. Sagen, *öb. X. S. 138.

*#artätf<(i-©cf(hityf, f. ftfpetir*Geföfift, «b. Vll. S. 351 n. Suppff*
mentbb. Slugelfprifee.

Äofcinottcn^offctc, f. ^affete, «b. V. S. 266.

*Äatoptrifd)cr 3ir!cl, f. Spieget*3nftrumente, iöb. IX, S. 75.

Äaufmau, Gonftantin ton, ruffifa^er General, geboren 1818, gebort

feit 1838 als Üngemeur^tcutenant ber Slrmee an. ftanb mehrfach ©elegen^ett

fia> in ben kämpfen im taufafuS, namentlich 1855 bei ber Belagerung bon
ÄarS h*tborjuthun. 1857 mürbe er jum General * äftajor, 1864 ,^nu

<§Jeneral*£tcutenant, 1867 jum ®encral*©ouberneur bon iurfeftan (f. b.)

ernannt unb eroberte im folgenben 3ahre bei einem Kriege, ben bie timitc

oon öofhara unb ^^tanb gegen ihn führten, Samarfanb. 1873 m^r ?r

Oberbefchleh«&fr ber (Srpebition gegen ®\)iroa (f. b.), beffen f$an er nn^
mehrfachen Saffenerfolgen ju einem für ^Rußtanb günftigen ^rieben zmanfl.
Sil« im £erbfte 1875 in ßhofanb (f. b.) Unrufen entftanben unb W
bortigen Grmpörer gegen ba« ruffifchc ©renjgebiet borgingen, trat ihnen ^.

fofort mit feinen geringen (Streitmitteln energifch entgegen, befiegte ben mit

maffenhaften Ökiterfchaaren in« gelb gerüeften §einb unb eroberte ganj Ähotanb,

baS im Frühjahr 1876 al« ©ebiet gergana bem rufftfehen deiche einberleibt

mürbe. (i)Jähere« über bie (Sjpebitionen gegen Rfytoa unb ^holanb f. unjet

SKugtanb im (Supplemtbb.)

fömtfdjuf (^eberharz). CSiu varj, mela)e« alö zäl;er, milchiger Saft
an v ben hierfür gemachten CSinj dunttcu gemiffer üäuine Cftinbten'ö unb Süfc--

amerifa'ä ausfliegt. la Saft mirb getroefnet unb nimmt bann eine ul'warze

Sarbe an. ßautfehuf ift aufeerorbentlich elaftifch^ in ber ^älte hart, flher

nicht fprebe, im ©äffet unlöslich, leitet bie ölectricität nicht, baher ein guter

3folator. £cr ftautfcfuf finbet f*on in biefer 5orm eine au«gebehn<e SBer*
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toenbung in ber 3)aiitär^ccf»nif (n>affexbi^te Slnftriche, elofUfch« puffet,

öiberungStheile ic.), befonber« aber aics bulfanifirter, unb noch mehr
ol« ^ornifixter Äautfchuf. (5t nimmt hierbei bic (Sigenfchaften be« §orne$
au unb txitt bielfach an bie Stelle beöfelben (SBermenbung gu Griffen t>on

©etljeugen unb ©offen *c.). bulfanifirter Äautfchuf mirb burch bearbeiten

be« gewöhnlichen Sautföuf mit gefchmotjenem Schwefel ober einer Sftiföung

Don <Sch»efelfohlenftoff unb ßhlotfchtocfel bergefteilt; er behält bonn feine

(Stafticität unb JBiegfamfeü unabhängig öon ben £emperotur*(5inflüffen bei.

$>urch ftärfere« SJulfoniftren unb geeignete 3ufäfce *w @Uttopertfcha, Äreibe,

©chellocf je. entftety bet hornifirte flautfehuf, bet auch unter bem Wanten
Gbonit betonnt ift.

tljitoa. f. öb. V. ©. 166. 3m Söhre 1873 !am e« mieber jutn

Stiege jmifchen unb föußlonb. JBeranlaffung war ba$ ©efangenhalten

mfftfd^er Untertanen, ©eloftigen ruffifcher Äaufleute unb Slnftiftcn bon

Unruhen unter ben Ätrgifen'Stämmcn gegen bie Oberherrfchaft SRußtanbS

»on leiten «.'«. ©encrot t>. äaufman (f. b.) fefcte fich am 12. ättärs mit

einem Keinen $eere gegen ü. in Bewegung, mußte ben geinb, ber nur

Wenig reguläre Gruppen aber eine große Wnjabl irregulärer Leiter entgegen*

aufteilen bermochte, fdmeli auö bem gelbe ju fplagen unb ben SUjan oon

am 24. Sluguft $ur Unterzeichnung be$ griebenS&erttageö gtt beranlaffen.

SRoa) biefem Vertrage mußte £. an SKußlanb alle JBefifeungen am regten

Ufer be« 8lmu abtreten, etwa 2 Millionen töubel $rteg$cntfchäbigung zahlen unb

feine äJafatlenpfltd&t gegen föußlanb erneut onerfennen. Näheres über biefen gelb

gug t>eral. unter föußlanb im Supplcmtbb., bort auch Eingabe ber bezüglichen Quellen.

Ähofmib (aua? (Ehofanb unb Äofanb), f. öb. V. S. 1G7. Gm «Sommer

1876 bertrieben bie tfhofanjen ihren $han, ßhubojar, welcher auf ba$ an*

arenienbe ruffifche ©ebiet fluttete. !£et oon ben <Smp5rern eingefefete

tthan $affr*(Sbbin brang, angetrieben »on bem gührer ber Slufftänbifc^en,

»bburachman (f. b. im Supplemtbb.) über bie ruffifdje ©renje toor

unb fuc^te bei ber muhammebanifchen iöcfcölferung einen Üieligionelrieg an*

jufachen; er fanb jebech nicht bie erwartete Söetheiltgung. SDer (Scneral*

©ouberneur bon $urfeftan , ©cneral fc. ftaufman, rücfte nun mit wenigen

berfügboren Gruppen f^leunigft in ßhofanb ein. Crä gelang ihm, ben

Gegner, bet ft$ mit großen JKeiterfpaaren entgegenwarf, fcon Stellung ju

(Stellung ju brängen. (5nbe gebruar 1876 batten bie Muffen naa^ mcl?r*

fao^en Unterhandlungen unb ouc^ griebenefchlüffen bie 9?ätclßfü^rcr in ^te

(Semolt belommen unb ganj in 53cfife genommen. £>aö ßanb mürbe nun ol$

Oebiet gergano bem ruffifa)en 9?et$c einoerleibt unb bem ©eneral*©oubcrnement

Jutfeftan gugetheilt. kä^ere« über ben gelb^ug f. u. 9Jußlanb im Supplemtbb.

Ätel, f. Sbt>. V. @. 168. 55ie Stobt Kiel felbft unb bie bei berfelben

gelegenen ÜBerfte finb nid/t hefefttgt; bie ©efeftigungen be« Äxieg«hafenß be-

f^ranfen fi* bielme^r auf bie neben unb gegenüber »en gricbria>«ort

jur ©eherrf^ung ber Hafeneinfahrt angelegten SSkrfe. £)ic ©efeftigung«*

anlogen liegen in 2 treffen: nßrbltd; grtebridbgort, ouf bem meftlicl?cn

^)afenufer ba« gort galtfenftetn , eine offene ßrbbatterie (orgl. lüften-

befeftigung) in ßünettenform mit Äehlfa^luß; biefem gegenüber auf bem oft-

Uo)en Ufer bo« gort Stofcb, ähnlich conftruirt, oor bcmfelben eine Heine

©otterie, Unter*3ägergberg. 3m jmeiten treffen liegt auf bem Seftufer bie

gefte griebrich^ort, früher ein baftionirieS günfeef, beffen beibe SBofferftonten

abet je|}t gu polhgonalen gronten umgebaut unb jur Slufftellung fernerer

Äüftengefo)ü|}e eingerichtet finb; gegenüber gricbrichöort liegt boö gort

Äörügen, eine ©olbreboutc mit nqa) Stoßen gebrochenem Äehltoall, ebenfalls

offene (Srbbatterle; füblio) Ä&rügen, ouf einer gegen Söeften üorfpringenben

19*
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Sfo'ity bie ©aiterie ÜMtenort. Aufcer Hefen ©efeftigung^Anlagen mürben
im #rieg$faüe noch @ee*2Hinen bie Stferthetbtgung ber Hafeneinfahrt gu übet*

nehmen ^aben.

8tty, f. «b. V. ©. 159. Ä. tourbe toä'hrenb ber Belagerung toott

(Strasburg im beutf^*franjö[ifc^cn Kriege, mehrfach, namentlich am 19. unb
24. Auguft, oeu ber genannten fteftung ou$ betroffen, obgleich baSfelbe eine

offene ©tobt toar. Der Ort ift jefet in bie ©efefttgung$*Anlagen bon @trafc
bürg mit hinemgejogen. 33gl. unter «Strasburg im ©upplemtbb.

Äetl«8crWIu§. Außer bem «b. V. <B. 160 betriebenen Doppeltet
SBerfchlujj finb in ber beutfeben unb ben meiften übrigen Artillerien noch

einfache tfetlberfchlüffe unb jtoar föunb* ober glachfeil*33erfchlüffe in (gebrauch-

Der föunbfeit*$erfchlu& ift #b. VIII. ©. 66 unb 67 betrieben, über ben
ebenbafelbft angebeuteten t5tac^fei(*33erfc^lut fei ermahnt, ba| berfelbe fich

bom 9hmbfeil*33erfchlui3 im Allgemeinen nur baburch unterfReibet, baf feine

oorbere unb Wintere ftlaty eben ift. Der Doppelfetl'SBerfchlujj wirb bei

©efchüfcen, bie eine geringe ©aÄfpannung aushalten Ijaben, bertoenbet, ber

töunbfeit hingegen bei folgen, bie e« mit grofcen ®a«fpannungen $u tljun

haben, olfo namentlich bei ben fchroerften Äalibern ber Ahlften* unb üftarine*

Artillerie. Den ftlacr/feit*$erfchluj3 haben in ber beutföen Artillerie nur
12 unb 15 (Stntr.'ftanonen, bie früher für ben Doppelfeil*33erfchlujj conftruirt

roaren. Die neuen öfterreichifchen, bie rufftfehen unb fd^eijerifcfcen gelb*

gefc^üfee haben einen fttad^eil^erfölufc. (Nähere* f. u. SSerfchlufc.)

*teüjüge, f. Kanone, «b. V. @. 131. - £üge, ©b. X. ©. 300 unb
©upplementbb.

fteiftönbung. hierunter berfteht man bie pljrung be* SünblodM
burch ben SBerfchlufjfeil be$ ©efchüfee*. 3p ba« ijünblech gerabe in ber 9fi$tung

ber ©eelenachfe hinburchgefühTt, fo nennt man bie JJünbung (gentraljünbung,

liegt eS hingegen föräg jur ©eelenachfe ©c^rägjünbung. Die beutfehen gelb-

geföüfee unb bie 15 Gmtr.*9ttngfanone haben ©chrägaünbung, bie übrigen

©efchüfce feieren Kaliber« aber (Sentraljünbung, f. ©efchüfce im ©upple*

mentbanb.

fierim $afaX Abbul, rourbe 1805 ni £f$irpan im ©anbfehaef ^htlippopel

geboren unb ift feiner §erfunft nach ein *ßcmaf. (hierunter berfteht man
in ber Jtürfei bie bor bieten Sohren nim 3«lam übergetretenen.) 3m 3ahrel828
trat er in bie faiferllch ottomanifche Armee ein unb brachte e$ fehr balb ^um
Offizier. Ohne iegliche protection nur burch feinen herborragenben (§ifer unb

burch feine tenntniffe ftieg er bon ®tufe ju @tufe unb befletbet jefet ben

hSchften milltärifchen Wang ben eine« @erbar el <$frem. ©eine Ausbildung

hatte er in SBien, too er $u ben .beften ©chülern johlte, beroollfommnet.

A. ber als fehr tüchtiger üttilltair gilt, f)at im legten ferbifchen

Stiege fich ganj befonbere S3erblenfte ertoorben. Augenblicflich be*

fehligt er im ruffifch *türfifchen Kriege fSmmtliche in Europa befinblichen

türfifchen Struppen. 3n ber Armee ift ber ©erbar fehr beliebt, »eil er ein

toahrer SBater feiner Untergebenen ift unb nach SWögtichfeit ben ©etrügereien

ber Abminiftration ju ftenern fucht. Unter ben @ultan Abbul Ajij toar er

jtoeimat Ärieg^'ÜWinifter, boch bei feiner Vorliebe für bie ihm toohlbefannten

beutfehen SSerhältniffe feine beliebte ^ßerfönlichfeit. SBon allen hochgeftellten

^erfonen in ber dürfet ift A. »ohl ber uneigennüfeigfte. (Sr ift ohne 35er*

mögen, fein einiger ©runbbefifc befteht in einem flehten am ©oeporu« ge*

legenen Rauschen.

Äcrntohf/ ba« innere 9?ohr bei ©efchüfeen fünftlicher aKetaß^onftruction

f. ©efchüfee unb ©eelenrohr im ©upplementbb.

«ettciiföiofc f. u. echtoi, «b. vm. @. 229.
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ÄJcbtHc ift bcr Stitet, Welmen feit bem 3a$re 1867 ber Statthalter bct

Pforte in 2legtypten füljrt. (Jrbredjt unb ba« 9?cd^t §anbel«oertrage u. f. w.

abjufcbliefjen, ftnb bem Jcljebtoe no$ befonber« oon Seiten ber Surfei ju*

geftanben worben, »gl. «eggten unb 3«mail im Supplemtbb.

*£imme, f. SBifir, ©b. X. S. 121.

tirdjbatji, §ugo (Swalb oon, f. JBb. V. S. 170. ff. erhielt bei

2lu«bru# be« beutfd^«fratij5fifc^en Kriege« 1870 ba« (Sommanbo über ba«

V. 8lrmee*<5orp«, welc&e« ber III. Slrmee jugetljeilt war. ©ei Söetfcenburg,

»o Ä. leity oerwunbet würbe, bei SÖorty, Seban, (J^ätiüon, Sa 3ttalmaifon unb

in ber S#la<$t am Ottont Valerien erfocht btefe« Gorp« glanjenbe Siege.

Slujjer bur<$ otelfa^e Orben«oerletljungen u. f. tt>. fanben bie 9$erbicnfte 5?.'«

für [eine Öelftungen im beutf^*franj6üf(^en ftriege no$ baburcty Slnerfennung,

baß nacty Ujm ba« \$oxt X. bei Strasburg benannt mürbe.

&ircf)enftaat. 211« mit bem 9lu«bru# be« beutf^*franj5fifc^en Äriege«

granfretcty feine ©efafcung au« bem ßtrctyenftaat aurücfjog, rücften italienifc&e

Struppen in benfelben ein unb befefeten am 19. (September 1870 töom.

$)urc& 93erorbnung be« fföntg« oon Stallen bom 9. Oftober 1870 würbe bcr

gefammte £. bem ßonigreic$ Italien al« ^rooinj 9tom einverleibt.

#tfd)Cltcff (au# #ifd?tnew), £auptftabt ber ruffifd&en ^rooinj ©effarabien,

mit etwa« über 100,000 (Sinwoljnern, am 2tyf, 9cebenflufc bc« tmiefter«, ge*

legen, ungefähr 75 flmtr. 6ftu$ ber rumanifctyen ©renje, mit Obeffa burcty

eine Qrifenbaljn oerbunben, meiere mit ben großen ©aljnen be« SReidje« im
3ufammentyange fte^t. mar 1877 ber @onccntration«punft bcr rufftföen

Süb*2lrmee, bie »on bort al«bann gegen bie rumanifc^e ©renje oorrüefte.

fftffelcto, «paut, f. ©b.V. S. 176. ft. ftarb 1872 ju $art«.
* mappttiWtxWnb, f. 5Berf$lu&, «b. X. S. 92.

JUaüp-forn, f. Äanone, ©b. V. S. 133.

*map\>4*tfir, f. $ifir, ©b. X. S. 121.

IHafftfifattoit nennt man im beutföen $>eere bie 3urü<fftetlung oon
föeferotften unb &mbwe$tleuten hinter ben alteftcn 3al>rgang tyrer £>tenft*

fategorie auf ©runb bringenber iau«li<$cr S3ertyattniffe. fllaffiftjtrte SWann-
febaften »erben bei einer 2J?obilma$ung erft eingebogen, wenn alle anberen

2J?annf$aften berfelben ©ienftfategorie bereit« eingcfteöt finb unb weiterer

Jöebarf eintritt- Ueber bie fflaffififation«*@rünbc unb ba« 93erfa$ren f.

£ontrol*Orbnung § 17 u. f.

ftlebttt ober ©rängen ift eine Unart wiberfefelid&er $ferbe, meift bei

töeitpferben oorfommcnb, bie barin befte^t, bog ba« $ferb entWeber bon
anbern ^Jferben, Oom Stall, oon ber Gruppe u. f. w. niebt fort will, ober, allein

geritten, nacb ber föid&tung be« Stalle« bin, na$ anberen ^ferben u. f. w.
brängt. Urfactye bc« unb Littel hiergegen f. 2Biberfefetic^feit im Supple*
mentbanb.

*titnge, f. Hiebwaffen, ©b. V. <§. 9.

ÄnaU^räporate, *Ouecffitber, «Silber, f. Sreib* unb Spreng*
mittel im ©upplementbb.

*^noü-^ult)cr
f f. u. ^utoer, ©b. Vll. @. 261.

fnjafciDacj, ferbifc^e §anbcl«ftabt am SCimof, würbe 1876 oon ben

Xürfen erobert unb total ntebergebrannt, f. 23alfan*$)albtnfel4lnru!jen.

*ÄO^lc, f. u. ^uloer, ©b. VII. S. 260.

Äoljlcnfhurf, farblofc« ©a«, SBerblnbung oon l Slequ. ßo^lenftoff mit

2 Hequ. Saucrftoff, bilbet ben ^auptfac^lic^ftcn ©eftanbtljeil (%) bc« au« bem
©<fyte§puloer fic^ entwidfclnben ©afe«.

Dolberg, f. ®b. v. S. 185, ift al« freftung eingegangen, nur bie bortigen

ßüftenbefeftiguugcn werben in Stanb gehalten.
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Mit, al$ ^fctbefrantyeit, f. «b. VII ©. 132.

®$\n, f. 33b. V. ©. 186. bem gelbjuge bon 1870—71 tourbe

bie ^otyroenbigfett ber (^Weiterung ber gcftuna^werfc anerfannt unb wnäc&ft
mit bcm Sdan einet neuen Kette betagter ftort« auf bem linfen 9tyetu*Ufet
borgegangen, meiere jefct (1877) üjrer SSoflenbung entgegen gefjen. <S« toerben

8 neue ftort« unb eine Hnjaljt fleinerer SGßetfe gebaut, roridbe 6000 bis
7000 9Wtr. com üftittelpunft ber ©tabt entfernt liegen unb bicfelbe gegen
ein S3ombarbement ljuireidjenb fiebern. Sin bie ©teile ber alten ©tabt*
(Snceinte mirb OorauSfi^tli^ bemnäcfcft eine neue bebeutenb erweiterte treten,

ba fia> in ber oolfreu^en unb inbuftriellen ©tabt ein bringende« ©ebürfnifc

naefy einer fotdjen Smeiterung fühlbar rnac^t $)a6 auf bem regten Ufer
be$ 9tyein$ Köln gegenüber gelegene £>eufe toirb eine entfprectyenbe Neu
befeftigung (maljrfcfyeinlu$ 5 gort«) erhalten, fo bag nadj ber iöoöenbung

biefer ©auten &3ui*£eufe einer ber größten ©affenplafce be$ toeftlic^en

$eutf#lanb fein mirb.

Voller, als "pfcrbefranfyeit, f. ©b. VII. ©. 131.

ftomprefftonSfoftem, f. ®efa)üfce in ©upplementbb.

#ömß«bcrg, f. 23b. V. ©. 200. £)ie nac$ neuen Sßtinjipien umgebaute
©tabt-Gmceinte oon Königsberg ift faft bollenbet (1876). 50er (Snbe ber

fcä^iger 3a^re beabfid&ttgt gemefene Sau einer Kette betagter gort« mit
2000 ©abritt bur#f($ntttua>r Entfernung »on ber ©tabt«<£ncelnte würbe in

ftolge ber KtiegSerfa^rungen toen 1870—71 aufgegeben unb bafür na# bem
Kriege ber Sdau fron jmBlf gort* in Singriff genommen, te>el$e bur#f($nUtUc$
eine ftarfe falbe Steile 00m $>aupttt>aü entfernt liegen, 6 auf bem regten,

6 auf bem Unfen ^regel'Ufer mit etwa 4000 ©dritten mittlerer (Entfernung

oon einanber; biefelben finb augenblttflicty nod^ gro'fjtentyeile in bet Slu«*

füljrung befinbli$.

lfontrol=(£ntatc(iiing nennt man im beutföen £>eere bei ben 9)?annfa>aften

be$ JBeurlaubtenftanbe« unb ber ©rfafc*töeferöe bie Umgebung ber ©eftimmungen,
meiere jur ßurrenttyaltung ber viftcu gegeben finb, fo ba§ ber 9luf enthalt ber

(frfteren ben fontrolirenben ©efyßrben unbefannt ift. Ä. ttnrb beftraft mit

$elb*, $retyeit$ftrafen unb mit längerer SDienftberpffityung. (Erfafc*

Otbnung §11).
fiontrol'jOrbmmg bilbet ben 2. 2^eil bet „SBeljrorbnung" (f. b.) unb

enthält bie S5orfa?rtften über bie Kontrole aller SBetyrpflicfrtigen unb über bie

Erfüllung tyrer fcienftpflify, toel^e lefetere bur$ bie'w (5rfa^Orbnuna* (f. b.)

feftgefefct ift.

^dntrol'iöerfominlung bejetefcnet im beutfd&en £>eere, einen Äppel, mela>er

mit ben SDfannfSoften be$ 23eurlaubtenftanbe$ abgehalten mirb, um beren

2lnrocfenl)eit in bem ©ejirfe feftguftellen, in »eifern fte bon bem SdtiixU*

ßommanbo Itfttic^ geführt »erben. K.en ftnben im beutfetyen #eere atliäijrlt<$

im Slpril unb Sftooember ftatt; gu erfterer erfc&etnen nur bie ffieferöiften, ju

Unterer fämmttidje SDknnfSoften be$ 93eurlaubtenftanbeö. Ä.en für bie <£rfafe*

^efertiften pnben nur auf ©mnb Kaiferlic^er 33erorbnung ober bei einer

2)iobtlinac&ung ftatt. geilen bei ber K. o^ne (Sntfc^ulbigung mirb mit Slrreft

beftraft; $)i$penfationen erteilt nur ber ©e^irfö-eommanbeur. (ftontrol»

Orbnung §§11 unb 15).

*l?ol>f bc« ©ef*iü)rojr«, f. ©efc^üfegie^ei, «b. IV. ©. 201 unb

©upplcmentbb. I

Äo^clrid ift eine 3—4 gu§ ^o^e, fefte, ^öljerne (Smfriebigung, meift

ton SBeibepläjjen, fogenannten Koppeln, unb nnrb al« ?)inbenü6 bei kennen
oielfac^ fünftltc^ ^ergefteüt.

£örj)crgrö|jc be« ©e^tpfli^tigcn ift eoentuell füt bie Slbleiftung feinet
(
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$)ienftpfü($t entfctyeibenb. 3n ben einzelnen Armeen finb befonbere S3c*

fiiramungen batübet getroffen. 3n $)eutfcfyianb finb bie Slnforbetungen in

üttetetn folgenbe: ©atbecotp«, aJttnimalmaafc 1,70 (au«nabm$toeife l,67 ), bie

Hälfte bet ftectuten raufe l,76 unb batübet gto& fein; Snfantetie, ü)finimal>

maafc l,
ft7 ;

3äget 1nb~ ^*67i Äütaffiere unb Ulanen 1,T5— l,fl4 ;
Qtagonet

unb £ufaten l,7t— l, fl2 (au«naljra*tteife l,57); tettenbe &ttiüetie.l,75
—1,M ;

ftelbattiüctie, SDftnimalmaai? ftujjatttlletie, SWtniraalraaaß 1,67 ;
^ioniete

unb (Sifenbaljnttuppen, 3J?iniraalmaajj l,8, ; Sltain l
/7ft
—1,67. ftut ben 3Menft

olj n e ÜBaffe ift eine beftimrateÄ. nic^t botgefc&tteben. (SRectutitungö'Oibnung § 5).

$to\altn, f. & V. ©. 207. £utc$ bie im 3a$te 1874 in fflufelanb ein.

geführte allgemeine ffieljtpfttd&t unb but$ einen (Stlafc bom 27. 3uli 1875
Üaben fi# bie militätiföen 93et$ältniffe bet Donifd&en boHftänbig geänbett.

2lu($ jebet Äofaf ift jefet toetytpflidHig ; ©tellbetttetung ift nt#t ftatt^aft.

25on feinem 18. ?eben*ja^te an geljött bet bienfttaugli#e Ä. 3 Saljte bei

botbeteüenben Sategotie, bann 12 3a$te bet gtont-Äategotie unb föliefjltdj

5 3a$tebet töeferbe an. 3n bet botbeteüenben Äategotte roetben bie jungen

aUnnitylicb butety befonbete 3nfttuctton an ben ©onn* unb ^efttagen mit

ben ftotmen be$ SDtenfte« befannt gemacht. £>ann bienen fie toSbtenb bet

fttont*$)tenftjeit 4 3aljte im fteljenben £>eete; bo$ fann biefe lUtenftjett je

naety bem (Stabe bet ettangten JBilbung bi« auf */* 3al}t tebucitt toetben.

ÜDie übrigen 8 3abte bet gtont.üDienftjeit ift bet in bie #eimatlj beutlaubt.

ÜHe jä>tU#e <5tfa$quote toitb but# ben ÄriegSmtmftet feftgeftettt unb but$
ben SRafaSnb tltaman (ben £$ef be« betteffenben £ofafen*#eete$) auf bie

5 Sflüitaitbtftticte be« $)en*ä5$otfcfo u. f. ro. bettelt — 5Det in ben gheont*

£)ienft ttetenbe Ä. mitb ftet« einem bet 2xuppentb,eile übetroiefen, meiere ba$

boniföe Ä.*£)eet in gtieben fteüt. 5)iefe befreien au$ einem 8etb*©atbe=$.'

Regiment, 20 teitenben &elb»9?egimentetn ju je 6 ©otnien (©cfyroabtonen),

1 teitenben Batterie ju 4 ©efepfcen, 7 teitenben ®atbe*gelb**8attetien mit

6 @ef$üfecn. Slujjetbem finb ber?uf« Sktmenbung im Stiege 40 leitet*

9?egimentet beutlaubt; ben ^Regimentern 21—40 gelten bie na# Seenbigung

tytet actiben jDienftjett cntlaffenen flofafen 4 3aljie an unb Ijaben ^fetb

unb 3lu6tüftung bei lieb, bie SRegimentet 41—60 tu exten toon ben älteften

Oa^tgSngen bet gtont * Kategorie gebilbet, meiere nut i^te SluStüftung in

^)änben ^aben. Slud^ 14 öattetien (bon jebet ©attetie 3 ®efä)üfee

begannt) finb untet gleiten Sßet^altniffen in bie §eimat^ beutlaubt,

unb beten 2flannföaften au«getüftet unb betitten. — SSon ben im ^rieben

bot^anbenen fi.^tuppent^etlen ift baS ®atbe*Äofafen*9tegimcnt bet 2. ®atbe»

6abaletie»!Dbifion guget^eilt, bon Ben 9?egimentetn 1—14 befinben ftc^ je

ein« bei ben bot^anbenen 14 Sabaletie^üDibifionen, bie SRegimentet 15—19
bilben eine (Sabaletie*3)ibifion füt fit^, bie Wegimentet 19 unb 20 finb füt

ben äufceten ©tenft bUponibel; bie einzelnen Ä^SBattetien finb in ä^nli^et

©eife in bet Sltmee bettbeilt. — £>ie ©onif^en ^. ^aben als Unifotm
bunfelblaue Jöaffentötfc unb $umpb°fen, al« Äopfbebeefung eine ©^afpelj.^üfee.
©ctoaffnet finb fie mit $ife, ©abel unb tatabinet. 5Die «Starte eine« St.*

JReitet^egiraenW bettagt 917 leitet. !C)te Donifc^en finb in jebet ©e*
jtebung alö reguläre Gruppen anjufe^en unb Ijat man and) in bem betroffenen

3a^te bei (Gelegenheit bet gt&fjeten (SabatletiesUebungen an blefelben eben*

fold^e 2lnfotbetungen gefteüt, rote an bie anbetn ßinien Sabalette*9{egimentet. —
Ü)ie SSBe^tbet^altniffc bet übttgen Ä.*2tuppen finb biß jefet nic^t geanbett

morben; nut füt bie Otenbutget gelten biefelben ©eftimmungen, »iefüt bie

£>onif#en. 3m Stiege fteöen bie Äuban * : 6 ©^üfeen^ataiüonc, 30 leitet*

9?egtmentet ju 6 ©otnien, 5 teitenbe ©attetien |u 8 ©efc^üfeen. (5)abon im

gtieben bot^anben: 2 ©ataittone, 10 Sieitet^egiraentet, 5 Batterien gu 4 ®e^
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fc^üfecn.) — Die £eref*$c\: 15 Reiterregimenter ju 4 ©otnien, 2 reitenbe

lotterten ju 8 (Stefanen (Im grieben borljanben 5 Reiterregimenter,
2 Batterien gu 4 ©efehüfeen.) — Die 2lftra<!han*$c\: 3 Retterregimenter
gu 4 ©otnien (im ^rieben 1 Reiterregiment). — Die Ural*£.: 9 Reiter*

Regimenter ju 6 ©otnien (im trieben 3 Regimenter.) — Die Orenfcutg*
ist. : 17 Reiterregimenter ju 6 ©otnien unb 8 reitenbe ©atterien (im ^rieben

5 Regimenter, 4 reitenbe Batterien.) — Die ©emirief chenSf 2 Reiter*

Regimenter gu 6 ©otnien (im ^rieben l Regiment.) — Die ©ibtrifchen*
9 Reiterregimenter ju 6 ©otnien (im ^rieben 3 Regimenter.) — DHe

£ran$batfaK4.: 9 ©ataillone, 6 Reiterregimenter ju 4 ©otnien,

2 reitenbe Batterien ju 8 ©efchüfeen (im ^rieben 2 ftujj*93atatllone, 2 Reiter*

Regimenter, 2 ©otterien gu 4 ©efchüfcen.) — Die ämur*#.: 4 ©ataülone,

2 Reiterregimenter ju 4 ©oinien (im ^rieben 3 ©otnien Infanterie,

1 Reiterregiment.) — 3m ^rieben ^aben biefe &«2lbtheilungen (mit 2luS*

fchlujj ber Denifchen Ä.) etma eine ©efammt*©tärfe bon 40,000, im Kriege

uon 100,000 topfen. — (25ergl. bie ©rreitfräfte ber europäifchen ©tooten.

SBien 1876. — Sahrbücfrer für bie beutfd&e Slrmee nnb SWarine, »b. XXI.)
* traft be« ^tiltier«, f. u. ^utoer, ©b. vn. ©. 268.

*^raft ber ©cfitoffe, f. Anbringen ber ©eföoffe, S3b. III. @. 292 unb
©efc&ojjnrirhmg im ©upplementbb.

*^raii!e«^Pege, f. öajareth, ©b. V. @. 299.

tonfenträfler heifcen in ber beutfehen Slrmee Diejenigen SDfannfchaften,

tt>et$e im friege S?ertounbete nnb Äranfe 00m ©efechtsfelbe ut ben ©erbanfc*

planen unb fonftigen ©anitätS * Slnftalten $u tragen haben. ®ie ^aben
baS 3e^en ter ©enfer Gonbention, unter beren ©djufc fie fielen. 3n
ftriebenSsetten toerben alljährlich bon jeber Infanterie* unb 3äger*Äompagnie
3 «Wann beS feiten DienftjahreS im 3anuar, gebruar unb ÜWärj wöchentlich

jroehnal burch einen SJttlitairarjt im $.*Dtenft auf bem ©efechtsfelbe unter*

richtet unb fpäter im ©ommer bom ganjen Slrmee*G>orp$ beim £rain*öataillon

ju einer lOtägtgen Uebung bereinigt. (Gnftruction für bie üttllUatr*Slcrjte

jum Unterricht ber 00m 25. Sunt 1875.) Die auSgebübeten St. werten

im Kriege enttoeber in bie ©anitätS'DetachementS (f. b.) eingeteilt ober

fungiren als $ülf«*£. bei ben Struppen, f. auch ®efunb$ett$bienft ©b. IV.

©. 210, ©anitä't«*Detachement, 23b. VIII. ©. 150.

ifrflnfcMDärter in ber beut f che n Slrmee biejenigen Stfannfchafteit,

n>elct>e in ben ßajarethen ben Dienft ber $ranfenpftege oerfehen. Grs merben

für biefen Dienft fa)on in 0rieben«jeiten geeignete 2ftannf(haften ausgehoben

unb auSgebilbet unb bielfach bereite nach Stoetjährtgem (auSnahmStoeife fchon

nach einjährigem) actioen Dienft entlaffen. (§ 13 ber Recruttrung$*JDrbnung.)

(58 roerbm jum Dienft als Ä. befonberS äflilitairpflicbüge folcher (Sonfefftonen

herangezogen, beren religiöfe Slnfchauungen einen Dienft mit ber ©äffe »erbietet.

Sflettranf. SpbgienifcheS RahrungSmtttet für ^ferbe , meift »arm ber*

abreicht, ift eine 3Jttfchung bon SBaffer mit Äleie (oornehmlich ©eijenfleie),

3U welcher ^äuftg noch §ejel gegeben mirb. Der ^. toitb nach gtofcen

Slnftrengungen unb bei berartigen Ceiben, toelche fcharfeS ftutUx oerbieten,

((Sntjünbungen u. f. m.), auch al« leiste Abführung unb blutreinigenbeS

bittet bielfach mit ^hijjen berroenbet.

tönigftetn, f. ©b. V. ©. 201. ©eit bem beutfch'franjöfifchen Kriege

bitben auSfchlieglich fac^fifc^c Gruppen bie ©efafcung beS ; ber beutle Äaifer

ernennt jeboch nach toie bor ben (Sommanbanten ber fteftung.

*kvtU, f. b. m. ©lechfchurg, f. ©chufemaffen, ©b. VIII. @. 249.

*^rci«cr
,

fcr)c «crfa^Iug, f. ©efchüfe, unb ©b. IV. ©. 193.

ftreujen. 2öiü beim Rennen ein Reiter, bei einem anbem ber bor ihm
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ift, au«»enbig vorbei unb tiefem bie innere Seite abge»innen, fo gilt al«

©efefc, bo§ er erft eine flare £5nge bei 3enem Vorbeigeritten fein mu§, ehe

er ba« föecbt b<*t auf bie innere «Seite ju gehen. S3erfucht er fchon früher

fchrag bei feinem ®egner vorbeijufommen, fc ba£ er benfelben beim

©allopiren hebert, fo nennt man bie« in ber 9?ennfpra$e St. ©irb von

einem Weiter burch unparteüfche beugen conftatirt, ba§ er einen anbern

gefremt $abe, fo !ann er auf erhobenen $roteft bin biftandrt (f. b.) »erben.

«hrtegfcSlfabemte, f. ©. v. @. 329 u. f. unter ffrieg«f<hule. SWit ber

Bereinigung ber verf(biebenen beutfchen Kontingente ju einem §ecre«*

©rgani«muö »urbe e« noth»enbig, bie mllitatrifche £ochfchule ju ertoeitern.

Dementfprechrnb »erben neuerbing« jährlich 100 Offtjtere jur fl. einberufen.

Die 8tufnal?me'©ebingungen finb biefelben geblieben, inbeffen neu jufammen*
gefteflt unb näher präclfirt »orben burch einen (Srlajj be« Jfrieg«minifter«

vom 11. November 1875. (2lrmee 93erorbnung«*S9latt Sflx. 24 für 1875).

Die Vortreffliche 3nftruction be« ®eneral« von ^eucfer über ben Umfang unb
bie 9tfetyote be« Lehrgänge« auf ber Ä. vom 22. SWfirj 1868 ift im Söefent*

ticken noc^ $e«te mafoebenb (bergt, a. a. O.); nur in betreff ber Dotirung

ber einzelnen Di«u'plinen mit ©tunben finb einige Slenberungen eingetreten;

ber Vortrag über ©eftfichte ber ^hitofophle ift fortgefallen. — 2Btt bem m<t*
tritt be« (General« von ^eucfer »urbe bie Ä. bem ^^ef be« ©eneralftabe«

ber ftrmee birect unterteilt. Dem ©eneralftab ftnb einzelne etat«mäfjige

(Stellen für ßetyrer ber Ä. t)injugefügt »orben. ©tatt be« (Sommanbo« ju anbern

Staffen nach »blfolvirung ber tf. »erben bie Offiziere auf ihren ©unfch in

ben ©ommermonaten borthin commanbirt; nach bem 3. @otu« finbet nach »te

bor bie ©eneralftab«reife ftatt. Da« ßommanbo jum topograpbtfchen ©üreau
ift in SÖeßfaü gefommen unb ein Sommanbo jum ©eneralftabe, »eiche« aß*

löh^lich am 1. 9J?ai beginnt, in« tfeben getreten. 31m (Sommanbo jur

nehmen alle Dffijier be« beutfcben £eerc« (ohne ©a^ern) S^cit. 3n SWünchen

befteht feit bem 21. 3uni 1867 eine befonbere ß. mit breijährtgem Äurfui

für et»a 30 bähende Offaiere. (Duellen: grieblänber, bie Äönigliche all*

gemeine £rieg«f<hule unb ba« ^ö^erc ÜWtlitalr * «ilbung«»efen 1765—1813.
©erlitt, SWittler 1854. — Vorbereitung für ba« (Sjamen jur $frieg«*$(fabemte,

Söerlln, fteidjt 1877.) Sehnliche Slnftalten finb auch in fremben Armeen
torhanben: 3n Defterreich*Ungarn bie Ärieg«f<hute mit 2 Jahrgängen,

in SRufjlanb bie ® eneralftab«*2lfabemte; auch Stalten unb gran!*
reich $abcn berartige Snftitute nach beutfchem SWufter vor nicht langer 3eit

in« Ceben gerufen.

ÄriegSartitel, f. ©b. V. @. 226. SD?it (Einführung be« beutfchen
9feicb«miUtair*®trafgefefebucbe« bom 20. 3uni 1872 »urbe e« noth»enbig,

bie für bct« beutfche $eer mit jenem in (Sinftaug gu bringen. Sine

t>om tfatfcr berufene Smmebiat * Sommiffion arbeitete bie heute gültigen

St. für ba« £eer »om 20. 3uni 1872 au«. Dtefelben enthalten in

ben beiben erften «rtifetn bie Pflichten be« ©olbaten. Strtifel 3—62 hanbeln

tjon ber ©eftrafung beffelben »egen ^flichtverle^ung, ?lrtifet 53 unb 54 von

ben ^Belohnungen für treue Pflichterfüllung unb Slrttfel 55 ift ein 3Wahn»ort
be« Äaifer« an ba« f)eer, baß e« feinen guten 9?uf im 3n* unb 3lu«lanbe

bewahren möge. Diefen $.n für ba« £>eer entfprechenb finb für bie Uftarine

unter bem 23. November 1872 erlaffen »orben, »eiche 56 Slrtifet ent-

halten, aber bi« auf »enige fünfte mit ben Ä.n für ba« §eer übereinftimmen. —
SBor Slblegung be« ftahneneibe«, in toelchem ber ©olbat gelobt, bie in ben

&.n enthaltenen Pflichten ju erfüllen, fo»ie aüiähtlich mehrmal«, follen bie

ben ©olbaten laut unb beutlich »orgelefen werben.

trieg^miniftcrium, f. 93b. V. @. 236. Die Organifation be« Ä. ift in
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ben terf^icbencn tfänbern bem gefaminten @taat«'Organi«mu« entfpred&enb

fehr »erfchiebenartig. 3n Deutfchlanb glefct e« ein Ä. Ul *ßreu§en,
löatyern, (Saufen, ©üritemberg, »eichen innerhalb ber ütttUtair*

Ctonventionen (f. bei ben einzelnen Sfönbern) bie Rettung (oorjug«n>etfe

abmtniftratioe) ter betreffenben (Kontingente obliegt. Die Kontingente attex

übrigen Staate ftehen unter ber Verwaltung be« preujjtfchen &. «. Dtefe«
vertritt gleichartig bie ©teile eine« Weic^ö-Ä. «. Der ffrieg«mimfter tft

SDfitglieb be« ©unbe«rathe«. Da« preu§ifa> ift ba« beratljcnbe iinb au«*
führenbe Organ be« oberften &rteg«herrn, be« Äatfer«, unb bie oberfte über*
h>ad)enbc 3nftanj für bie 2lu«füljrung aller ©efehte unb Verordnungen beffelbcii

unb ber 9?etdp«*2)ttlitatr*©efe1je. (Sharaftertftifch ift, bafc ber Äaifer fich alle

^crfonatlen ben Offizieren :c. vorbehalten h<*t unb bafc ber ©eneralftab nur
in abminiftratioer ^>lnflc^t bem £. unterteilt ift, in allen) ©eneralftab««-

Angelegenheiten aber in birecter ©ejie^ung nun oberften &rieg«herrn fteljt. 3n
ähnlicher SÖeife ^aben auch bie «3orp«*GiommanbeuTc in ^erfonalien unb
Au«&ilbung«*Angelegenhetten ic. unmittelbare ©ejlehungen jum £rieg«bernt.

Da« preu&ifche ^erfaßt in bie Gtentral* Abteilung (Bureau be*
2J?tnifter« unb ©onberftefle für alle ßerrefpenbenjen), ba« allgemeine
Äriegöbepartement (1. Armee*Abtbeilung A für Organtfatton«*, 2Robtl*

madbung«*, (Srfafc*, Uebung«*, Dt«lecation«*Angelegenheiten, inneren Dienft,

9)(tlitair*(£on»entlonen ic, 2. Armee*Abthetlung B für £rain*, Etappen*,

2)Mlitair*(5rjtehung«* unb ©ilbung«*, Äirthen* unb Ouftijwefen, 3. Abteilung

für bie Artilleric*Angelegenheiten, welche auch ©offen unb 9Kunltton »erwaltet,

4. tec&nifc&e Abtheilung für Artillerie*Angelegenheiten, welche alle militair*

techntfehen Stabltffement« unter fich hat, unb 5. Abteilung für Ingenieur*

Angelegenheiten), Ableitung für bie perfenlichen Angelegenheiten
(2J?tlitair*Äabinet , an beffen ©ptfee ein ©eneral * Abjutant be« ftaifer«

fteht, unb ©eheime $frieg«fanjlei), IWilttair* Oef onomie * Departe*
ntent (Abteilungen für: 1. Grtat«* unb Äaffenwefen, 2. 9latural*Verpflegung,

3. Jöeflelbung, ©elboerpflegung, 9?eife unb Vorfpann 4. @erbt«),

3nbaliben*Departement (Abteilung A für $enfton«*Anerfennungen,

Abteilung B für Verwaltung), Abtheilung für föemontewefen,
weiter bie 6 föemonte*Anfauf«*(5ommiffionen unb 15 Zemente-Depot« unter*

ftellt finb, ÜJ?ebiäinal*Abtheilung. 3um geboren au&erbem: $ot«*

bamer SBaifenhau«, Ober*<5ramination«*ßommiffion für 3ntenbantur*©eamte

unb ©eneral*9J?ilitair*Äaffe. <5« refforriren bom £rain * 3nfpectton,

3nfpectionen ber ©ewebrfabrifen, 3nfanterie*@chulen unb be« 3ttilitah>Vetertnär*

wefen«, ba« 2Kilttatr*9?eittnftitut, bie 2)?ebtunifch*chirurgifche Afabemie für ba«

amiitair unb ba« ftrtebrtch 2Bilhetm«*3nftout. Affigiere be« ft.t bilben ein

befonbere« ßorp«, tragen blefelbeUniform wie ber ©eneralftab, nurftatt ber weiten

2)?etaHtljeile gelbe. Au|eirbem ftnb eine größere 9lnjab,l Offiziere gum Ä.

commanbirt weld^e bie Uniform ibrer £ruppentljeUe tragen.— On Öe ftetteieb

*

Ungarn Befte^t für beibe $)5lften ein „9t<\4f$*St.,* toelc^e« bem Äaifer unb

ben Delegationen berantwortllch, bie oberfte ©e^örbe ift für Organifation,

9Iu«bitbung unb Slbminiftration jugleic^ aber auch für ben operativen Dienft
beim $eere unb ber 3>?arine. $ür lederen 3»ecf giebt e« eine befonbere „ÜHarinc*

©ection* im Ä.; ^Jerfon allen ber Offiziere :c. fat f\$ ber ^aifer vorbehalten.

Da« 9?etch«*ä. gliebert ftch in 1 SWblal.Section, 8 ^militärifch-technifthe
-

@ectionen mit je 3 Abtheilungen, bie „Bfonemifche <Section mit 4 Äbtheilungen,

bie £ülf«*Aemter (Zegiftratur :c.) bie $ülf«*Organc (6hef be« ©eneralftabe«,

bie @eneral*3nfpectoren ber Artillerie, be« ©enie«, ber Gabalerie, be« ^r»
wefen« unb ber föemontirung , ber @anaöt«*£ruppen*ßommanbant) unb ben

oberften „ÜWilitair^uftis^enat.- Dem 9ieich«<Ä. finb femer btrect unter*
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fieüt: Apoftolifchee*$elb*33icariat, techmfch*abminiftratir>e« 2miitair*ßomtte,

^itatr*Appetlation«gericbt, ftacfcftecbnungS'Abthcilung , Unh>etfat*3JUUtait*

Depofiten*Abmuüfttatton, Uniüerfai»2miitair*3ou'amt, ümiitair-üflebicamenten*

9fegie*Direction. (Sharaftertftifch ift, bafc ber ©eneralftab bemnach in lebet

Söegiehung bcra 9(etch«*fttieg«mtnifter unterteilt ift. — 3n SRujUanb ift bie

^ad?tbefitgni§ be« ßrteg«minifter« noch bebeutenber. Derfelbe ift nur bem
Äatfer toeranrtoortltcb unb fyat bie Leitung be« gefammten $eere«bienfte« in

#änben, wobei et ba« {Recht hat, jeberjeit bie Struppen ic. felbft gu infptjiten

ober burdt) onbere infpigtren gu laffen. <£r ift SBorfifeenber be« $rieg«tathe«

(oberfte« (Megium gur Begutachtung aller Nichtigen milttairifchen fragen),

an beffen öntfc^eibungen er in gegriffen wichtigen Angelegenheiten gcbunben

ift. Da« Ä. jeTfäöt in 12 £>aupt*Ableitungen, unter welchen fich auch ber

©eneralftab befinbet. — Da« & in ftranfreich mufc, ba ba« ©taa^Jöber*

haupt nicht nothmenbig ber oberfte ßrieg«herr ift, noch weiter gehenbe 53e-

fugniffe haben. (gegen bie allgemein als farblich anertannte (Eentralifation im

frangofifchen Ä. %at man nach tcm #^9* 1870—71 noch Ww Abhülfe

gefdt>afft Durch biefe 33e»ormunbung ber £ruppenbefehl«h<*ber Mi *n aue

detail« hinein »erben biefe unfelbftftänbtg unb bie Ehätigfeit be« ß. ein fehr com*

plicirter 2Wechaui«mu«. Da« ©chreibwefen im ift gang enorm. Detailfragen

werben neuerbing« auch vielfach gum <$egenftanbe oon Debatten unb Öefchuj?*

faffungen in ber Cammer gemacht wa« auf bie (Sonfolibirung ber milttairifchen

Einrichtungen unb be« Dtenfte« in ber Armee oon bem fchablichften (5influ§

fein mu§. Daß St. gerfällt in: Etat major gene>al du ministre (mit 5 JBüreauj),

Direction generale du persond et du materiel (eingetheilt in 2 Services gu

4 refp. 3 £aupt*33üreaur mit mehreren Unterabtheilungen) unb Direction

generale du contröle et de la comptabilite (eingetheilt in 2 Services gu

4 refp. 3 öflreaur.) — 3n Gcnglanb ift bie oberfte £eerc«lettung buattftlfcher

9catur. Der #rieg«*2mnifter gehört ber h««f<hcnbcn ^arlamente^artei an

unb ift bem £anb gegenüber für bie Abminiflration ber Armee »erantworttidt).

3hm unterteilt, aber nur in ©etreff ber Oelbmtttel, ift ber Oberbefehlshaber

ber Armee.

flrteg«fdntlc , f. Öb. V. <S. 239. 3n Deutfchlanb giebt e« iefet

9 tf.n: unb gwar gu ^ot«bam, £anno»er, äaffel, (Stfurt, 9Mjje, öngcr«,

Anftam, Stfefc unb München (leitete nur für Samern.) Der Äurfu« in ben

erfteren 8 £.n beginnt am 1. 2JMrg, in (5tfutt, 92eißc, (£ngetö, Anftam unb

üttefe am 1. Oftober ieben 3aljte« unb bauert 9—10 2ßonate. Der Dienft*

betrieb ift butch bie begüglichen Jöeftimmungen Dorn 27. gebruar 1873

geregelt. — 3n Oefterreich'Ungam giebt e« gur #eranbilbung toon

Affigieren bie w ümiitair<Afabemie* gu Siener ^euftabt unb bie w tec$tüfcr>e

3Kilitair*Afabernte* mit oierjährigem (SurfuS.

fttitQmUtt, f. Ratete, ©b. VII. ©. 287.

tricgßf^tel, f. ©b. V. @. 241. Daß ift h«oorgegangen auß bem

Äriegßfchachfpiel, welche« in ber gtoeiten Hälfte beß 18. GahrhunberW oon bem

JÖraunfchttjelgifchen Kagenhofmeifter $)ett»ig begrünbet mürbe. Severe« lehnte

fuh eng an ba« (Schacpfplel an, Bezeichnete bie S3erfchicbenheiten im Terrain

butch fettige Ouabrate unb bie Struppengattungen, benen, toie beim ©chach*

fpiel beftimmte 3üge »orgefchrieben maren, burch Figuren. 3n ben (Scfen

toaren ^eftungen gegeichnet, melche alö Operationö^Öbiect bienten unb beren

©innahme ba« (Spiel entfchieb. Au« biefem Ärieg«fchachfpiel entroicfelte fia>

allmählich ba« heutige Der f)offrteg«rath ton 5Rei§toife führte ftatt be«

©cbachbrette« einen @iruation«*^lan im 3J?aa§ftabe oon 1:8000 ein. <3ein

©o|n, ber ^temiet Lieutenant t>on 9?et§mi^ baute auf biefet 3bee »eitet,

ftellte bie eingelnen Sruppcneinheiten (Bataillon, ©chtoabron, Batterie ic)
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burch bcftimmte 3c^cn "nb 8^b befonbere Regeln für bic ©etoegungen

ber Struppen, bie ju treffenben Sntfcheibungen ic, toelche lederen oielfach

bem 3ufaH burch TOrfel überlaffen tourben. Da« föeißtoife'fche 5t. erfuhr

mancherlei Verbefferungen burch oon fcfchifchtoife unb oon irotlja, toeld>e

barauf gerietet toaren, ba« Spiel ju einem ben Ärieg«oerhäUniffen möglichft

ähnlichen Sftanöoriren auf flauen $u machen. Die Verbefferungen

beftanben in VerooÜfommnung ber $läne unb Xruppenjeichen, befonber« aber

ber Spielregeln, in benen namentlich angeftrebt tourbe, ber fteuertoirfung,

»eiche boch fchlteßUch im 5tampfe entleibet, gebübrenbe Rechnung ju tragen.

Die otclen Regeln matten bie Leitung be« 5t. « inbeffen feljr complicitt unb
tonnten bennoch nicht oerhüten, baß eine üftenge Oon UnnatürlichfeUen oor*

tarnen. Außerbem mar aber bie gefammte 5tricg«funft in ben legten 3ahr*

getonten fo eminenten Veränberungen untertoorfen, baß bie Regeln, toela^e gulefct

in ben 3a^ren 1862 (oon fcfchifchtoifc) unb 1869 (oon Strotha) aufgefteüt

toorben, oielfach auf bie neuen Verhältmffe nicht mehr paßten, §ierburch

oerlor oa« 5t. an Sntereffe unb feine Verbreitung mar nicht fo

groß, n>ie feine Vebeutung e« erheifchte. E« ift natürlich, baß bie Vertreter ber

neuerbing« allgemein anerfannten applicatortfehen ßehrmetfjobe al«batb fich

bem 5t. jumenben mußten, toeil e« eine« ber beften Lehrmittel bilbet. fiel

erfie, toelcher ba« 5t. in neue ©ahnen \u teufen fuchte, toar ber burch feine

tacti|<$en Schriften betannte Hauptmann SWecfel. Derfelbe fleht ben
SBerth be« 5t. in einer Uebung ber Äunft be« befehlen«, be«
Einleben« in befehle unb Ausführung berfelben, in einem
f orttoährenben Stubium be« Serrain«, in ber föothtoenbigteü
eine SReilje tattifc^er Entfdjlüffe ju faffen unb gu beregnen, in
ber bamit ju oerbinbenben t^eoretifdt)en Belehrung unb in ber
Anregung &u frieg«toiff enf #af tilgen unb frleg«gef#ic$tlid&en
Stubten. Um biefe 3tele ju erreichen, toünfcht 2ftecfel bor Allem eine

freie taeüfehe Leitung, toelche nicht eingeengt ift burch gasreiche fchematifche

Spielregeln, Ermittelung ber geuertoirfung auf ©runb ber jebe«*
maligen ®efecht«lage, hiernach ben Apparat in harten unb Gruppen*
jeicfyen oerbeffernb. Er unterfReibet: Regiment« * (Detachement«)
5t. jur Veranfchaulichung tactifdjer Detail«, große« 5t. jur Darftellung oon

©efec^ten unb ftrategif c$ e« 5t. für bie Durchführung größerer Operationen.

Dementfprechenb ift ber Apparat, befonber« ba« faxten Material Oer*

fRieben. — Durch biefe Schrift oerantaßt, trat ber Oberft bon Trotha oon
Steuern für ba« ^eißmiffche 5t. ein, inbem er baffelbe ben neuen Verhalt*

niffen entfpredt)enb gu mobentifiren bemüht mar unb im 3aljre 1874 einen

»erbefferten Apparat herausgab. — 3m fotgenben 3ahre erfchien ein neuer

„ Beitrag jum ^ " au« ber geber be« tactifd?en ßehrmeifter« in ber applica*

torifchen Sehrmethobe, Oberft bon 35erbh, »elcher in ber Einleitung feiner

«Schrift jeber üttethobe ihre ©etechtigung läßt, ftch aber per fönlich für eine

freie Öeitung be« Spiele« an ber #anb ber Erfahrung« * Sßiffenfchaft

entfeheibet, in ähnlicher SßJeife, toie ber ßeitenbe bei ben ®eneralftab«reifen

»erfährt. ÜKit meifterhafter ©emanbtheit führt oon Sßerbh biefe 3bee an einem

praettfehen öeifpiet bor. Danf biefen neueren Anregungen, h«t ba« 5t. in

iüngfter &\t eine große Verbreitung gefunben. 3n ben 3Wtlitair*8iibung«*

anftalten, Offi$ier*(5orp« unb in mtlitärifchen ^rioatfretfen mirb ba« Ä.

oielfach Betrieben. — iEntfprechenb bem allgemeinen 5t. »urbe auf Veran*

laffung be« oerftorbenen ®eneral*3nfpecteur« ber Artillerie o. £inberfin ein

^eftung««5t. in« ßeben gerufen, gu welchem »om SDtajor oon iWeumann
„Directioen* (Berlin 1872) herausgegeben tourben. — Der Söerth be« 5t. «
tourbe nach bem beutfch*franjöfifchen 5hiege 1870—71 auch im «u«lanbe

Digitized by Goc



MrlcuuIliiIrDlIui —- jeTIruuDrr tfl III . oul

(CefterretaV föufjlanb, Italien, ©elgien, <^d?tuet3 unb ghranfrelch) erfannt

mit btc (Einführung teffelBcn angeftrebt. SBctgl. bie ». u. angefügten

Schriften. (Literatur: $elltotg, ©erfua) eine« aufS (Schachfpiel gegrünbeten

taftifchen spiele«, Selbig 1780—82. — £)erfelbe, baS ÄrtegSfpiel ein

©erfuch, bie Stahlt vertriebener Regeln bet JtriegSfunft in einem unter*

haltenben ©piele anfchaultch ju machen, ©raunfdjtoeig, 1803. — ©enturtni,

neue« ÄriegSfpiel, ©chleStvig 1798. — :Derfelbe, neues foiegSfpiel jum
©ebrauch in 3)?tUtatrfchulen, Öeipjig 1804. — von 9?ci§wife, Einleitung jur

£}arfteüung militairifcher SWanöver mit bem Apparate beS tfriegSfpieleS,

«erlin 1824. — SHilitair SBochcnblatt : 3^rg. 1824 9er. 402, 3brg. 1872
Sflx. 35 unb 37, 3$rg. 1874 9ir. 56 unb 73. — berliner firiegSfpiel*

verein, Anleitung jur ÜDarftettung miUtärifcber ÜWanövcr mit bem Apparat
beS ÄriegSfpielS, ©erlin 1855. 2. »ufl. — von £fchtfchtoife, Anleitung

&um ÄriegSfpiele, 9ceifje 1872 bis 1874, 4 Auflagen. — von Strotha,

Anleitung jur £arftellung ton ®efe<htsbilbern ratttelft beS tfriegSfptel*

Apparates, ©erlin 1869, 3 Auflagen. — 3>erfelbe einen verbefferten

Apparat 1874 unb 3aljrbü<$er für bie Armee unb ÜKarine, ©anb X,

6. 180, ebenba ©anb XXII, 6. 83 ein Sluffafc: „lieber baS fttiegsfplcl. - —
SWecfel, @tubien über baS triegSfpiel, «erlin 1873. — SDerfelbe, 2ln*

leitung gum ÄriegSfpiele, I. S^eil, JDtrefttoen für baS ftriegSfpiel, Berlin 1875.—
$)erfelbe einen neuen Apparat. — von ©erbty, ©eitrag jum ÄriegSfpiel,

©erlin 1876. — von i'öbell, Jahresbericht 1875 unb 1876, zahlreiche

giteratUT. — @fugarett>Stt, baS JtriegSfptel ic, Petersburg. — ©antarelli,

Auffafe in ber rirista militare italiana, fcejember 1874. — <ßetre in ©elgien,

Cetoat in $aris, Anleitungen jum ffriegSfpiel. — JtriegSfpietfÄpparate bei

<§tricfer in ©erlin.)

ftrieflötagebiiclj, ift ein 7agebu$, meines toaljrenb beS Krieges von ben

einzelnen Siruppentheilen unb (5ommanbO'©ehörben geführt toirb unb über ade

©orfommniffe, ^erfonalveranberungen u. f. m., mährenb beS Krieges AuSfunft

giebt. Ueber fpedeöe fcheilnahme beS fcruppentbeüS an ©efechten u. f. w.

toirb ein befonberer (Gefechtsbericht, über $erlufte eine befonbere ©erluftlifte an*

gefertigt. ^ i a d) ©eenbigung beS Krieges Kerben fämmtlia^e Kriegstagebücher

in beglaubigter Abfchrift bei ben bezüglichen 5friegS*ÜDHnifterien ober anbern

bezeichneten (Sentralftelfen im Archio aufbewahrt unb bienen als mert^otter

Anhalt für bie fpätere ®ef^ic^tsfa>reibung, »ä^renb bie Originale in §anben
beS betreffenben Iruppent^eilS ober ber bej. ©e^örbe verbleiben. 3n ^reu&en

ftnb bie gefammten Truppenteile bis gum ^Bataillon refp. gur Sctwatren,

©atterie, Pionier* unb '^eftnngs * ^rtiQerie«(Sompagnie verpflichtet, ein R. gu

führen ; in ber SKegel l)at aiut jebe Infanterie * Kompagnie ein folc^eS ©uc^.

!J)ie 5hiegStagcbüc^er ber Gruppen gelangen bann f. 3- abfa)riftlia) in baS

2lr$to beS großen ©eneralftabs.

Äriegtoenatl ift ein ?anbeSoerrat^, »ela^er von einer ^erfon beS

©olbatenftanbeS im gelbe begangen ift; berfelbe toirb na$ bem beutfc$en
aWilitair-Strafgefefebuch mit £umt|«u6 nid^t unter 10 Sauren bis ju lebenS^

länglicher Steuer beftraft (§ 57.) Ä. nrirb mit bem Stöbe beftraft, toenn mit

bem S5orfa|je, einer feinblic^en SWac^t 33orfa)ub ju leiften ober ben 5Deutfa)en

ober oerbünbeten Iruppen ^ac^theil jujufügen, eine ber im § 58 sub 1—12
aufgeführten £anblungen (j. ©. 3^ftöning von Üelegraphen*3lnftalten, ©er*

ratzen »on Cofung unb gelbgefchrei ic.) begangen ift. 3n minber feieren
gällen tritt obige 3uchthouSftrafe ein. Aua) ©erabrebung eines Ä.S ift ftrafbar,

ebenfo mie berjenige beftraft toirb, welcher von bem ©orljaben eines

Äenntnif erhalt unb bie Änjeige, »eiche ben Ä. verhüten fonnte, unterläßt.

(§§ 59-61.)
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ÄrtejHtterftdjerunfl, f. u. ßeben«oerfu$erung im <5upplementbb.

®tnU'-®mtf>T, f. u. £anbfeuertoaffen im ©upplementbb.

l*ritaU>er, f. #b. V. ©. 247. Unter £. ober t.^ferben »erfleht man tu

ber beutfehen (Saoalerie Diejenigen ^ferbe, für welche feine Nation bei heil

(5«cabron« au«gemorfen ift, unb bie auf Äoften ber etatmäßigen $ferbe mit
burchgefüttert werben. Jöel jeber <S«cabron befinben fich gewöhnlich jwei

bie al« ©agenpferbe oerwenbet werben.

Ihigeliprtye, f. «b. V. ©. 251. SDiefe Feuerwaffen »erbanfen ifcre

Sntftehung bem «eftreben bie fteuerwtrfung in quantitatioer ©ejiehung jii

fteigern. Schon im 16. Oahrhunbert finben fich folche Feuerwaffen fcor

unb finb biefelben unter bem Atomen, E«pingolen, Orgel*, £>agel *©efchü|e
befannt geworben. 3m ic.v unb 17. Sahrijunbert finb fie faft in allen

beeren bertreten, oft noch mit langen ©pichen unb ©enfen $ur Slbwehr »on
9tah * Angriffen oerfehen , baher auch 3gel genannt. 5m 18. 3a$r*

hunbert mürben fie burch bie ftortfehrttte im ©efchüfemefen, namentlich bureb

SBerbefferung be« tfartäfchfehuffe« faft ganj »erbrängt unb famen erft wieber

in ber «Witte be« 19. 3ahrhunbert« junt SBorfchein, namentlich im «uteri*

fanifeten ©eceffion«friege. Seitbem mar man miabläffig bemüht, fie \u

oerooHfommnen unb Unten Eingang in ben Armeen gu berfRaffen. SDie

beftehenben Eonftructionen haben faft Durchgängig fca« 2Iu^fe^en eine« gelb=

gefchüfee« mit einer ähnli^w £affetirung, mie biefe. $Die £äufe ber JBaffe

finb meift oen gleichem Äaliber unb gleicher Eonftructien mie bie be« in bent

betreffenben ©taate eingeführten 3nfanterie?©ewehr«, unb haben baher auch eine

gleiche Sftunttton mie biefe. tiefer Einheit ber SDiimition ju Vicbc hat
man ben burch ein gröjjere« Kaliber fenft leicht gu eneichenben Sßortheil einer

größeren SEBirfung«weite aufgegeben. i)ie franjöftfche Sirmee mar bie erfte, melche

Äugelfprifeen in größerer Slnjahl einführte unb biefelben im ftelbauge 1870/71

*ur au«gebehnteften SBerWenbung brachte. £>te (Erfahrungen biefe« ftelbjuge«

haben gezeigt, bajj bie Äugelfprifeen feine für ben gelbfrieg geeignete Üßaffen

finb, ihre XBlrfung ift meit hinter ben gehofften Erwartungen gurücfgeblteben.

(Somit bürfte, wenigften« für bie nächfte 3eii, ba« Urtheil über fie gefprochen

fein. $)ie ©rünbe hierfür finb etwa im 5«>lgenben $u fuchen: ?>ie

Äugelfprifcen bebingen eine ähnliche Einrichtung, mie bie ftelbgefchüfoe, fie

bringen baher in öejug auf tactif d)e JöeWeglichfeit alle Wachtlj ri le eine« ©ef chüfee«

mit fich, ohne bie Söirfung ber ©efebüfee erfefeen $u fönnen. £He SBirfung b«r

Äugelfprifeen läfet fich hW™* mit 20—30 ©eueren oergleichen unb

biefe bermögen immerhin noch nicht ba« ju leiften, wa« ein gute« ©ejehüfe jll

leiften im ©tanbe ift, ba bie §auptwirfung be« Unteren erft anfängt, Wo
jene be« Infanterie * ©ewehr« aufhört. Üpie Äugelfprtfcen fönnen ferner

hfichften« ben tfartäfcfc ober ©h^nelfchug erfe^en. ^luf ben Entfernungen

jeboch, mo bie Xiefenmirfung be« ©h^pnclfchufee« eine noch ßang bebeutenbe

ift, mirb ber beftrichene 5Raum ber einzelnen ©efchoffe ber ßugelfprtfe? fchon

fehr Hein; bie« macht baher ein genaue« (Sinfchie&en erforberlich, beffen

Slu«führung aber felbftrebenb fehr fchmierig, ja unter Umftänben faft un*

möglich ift. SDer ©egner fann fich SBirfung biefer SßJaffe burch folche

Fechingen entjiehen, bie bem ©efchoffe eine« ftelbgefchüfce« nicht SBiberftanb

ju leiften oermögen. Ebenfo wenig ift bie ftugelfprifee im ©tanbe 20—30 SWann
3nfanterie ju erfefeen, fonbem h&chfan* 20—30 mechanifch gehan^h^«
©eioehre. äßenn fie auch in ber Kletten nur \—% 3ßann ©ebienuua, nöthig

hat, fo forbert fie boch bafür 4—6 ^ferbe Jöefpanuung un» ein für Sttifierie

Sugangige« Xerrain. Ein Unfall ber unter 20 ©etpehren nur ein einsige«

außer (9ef echt fefecn Würbe, reicht hin um bie ganje £ugelfpri^e mit ihren

20—30 ©emehren fampfunfähig su machen. Möglicher Sßeife bürftw bie
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ÄUgelfprtfceu jur ©eftreichung ton geftung*gräben, ©rücfen, £l)orpa|iagen jc.

mehr geeignet fein, inbcfj bleibt bie endgültige drntfcheibung biefer &rage ber

3utunft borbehalten. Xie bi*her befannt geworbenen ßonftructionen ben

Äugelfprifeen laffen fich einteilen in: 1) $Repettr«©efchütje mit ununterbrochenem

geucr (Gontinuüat**®ef<h«fcO 2) ©alben>@efchüfce, bie ihr geuer logentoeife ab-

geben unb baffelbe nach einer gegriffen ©chufföahl unterbrechen muffen, ©ei

erfteren, beren houptfächlichfter itepräfentant bie ®atling?$anone ift, machen bie

einzelnen Väufc abwechfelnb nachftehenbe Momente burch : Oeffnen, ßqrtrahiren,

£abeu, ©chuejjen, Spannen, Äbfeuern; ju biefer 2lrt gehört baö währenb
befi Äriege« 1870—71 in ber ©atjertfehen Slrmee jur $ermenbung gelangte

0elbl»@efchüfe, ferner bie in Amerifa, (Snglanb unb töujilanb eingeführten

Äugelfprifcen, bie meift ©atling * (Sonftructionen finb. $>te wichtigen <Son<

ftruetionen ber ©alben * @efchüfee finb: bie SNitraitteufe oon äftontignt^

ßhriftoffle (Belgien, Oefterreich); baß franjöfifc^c canon a Dalles unb bie

SHUraiUeufe te* Schweben ^atmfranfe; vettere hat eine bieder noch ntd>t

erreichte geuergefchmtnbigfeit bon 500 ©chujj in ber SDJinute. 3)ie ©e*
fchreibung biefer Äugelfprifeen bepnbet fich Jöb. V. ©. 251. Nähere* über

ben ©egenftanb finbet man in ben Söaffenlehren ton b. ©auer, ©<hott,

SWarefch (öfter. 2)Wr.), femer in 9?. SiUe „Ueber ffartätfehgefef/üfee/ im

75 «be. be« «r^ib'e für bie Offiziere ber beutfäen ÄrttUerie unb im
3. Jöbe. ber revue d'artillerie.

fufyi öon Sithnenfclb, ftranj, Freiherr, f. ©b. V. ©. 254. Segte

1874, nachbem er mittlerweile jum ftelbjeugmeifter ernannt worben mar,

ba« Slmt al* Äriegöminifter nieber unb erhielt ba« Öanbe*comraanbo in ®rafe.

Äunbc auch Äennung, ©ebne ober 2fearfe, nennt man bei $ferben, bie

im ftoblen - Hilter 2 bi* 3 Linien tiefen, obalen unb unten in einer ©pifce

enbenben Gruben auf ber 9Mbef(äche ber ©chneibeaähne, welche, in ber

erften £eit toeifj wie ber übrige $ahn, allmählich bräun üd> ober auch

fa)warjbraun gefärbt werben unb naej unb nach fich ganj abreiben, (©eurthcilung

be* Slltcr* naa) ber ff. f. u. $ferb «b. VII. <S. 122.)

*&Wt, f. SEenain, ©b. IX. @. 223. '
. .

Äüraffter, f. ©b. v. @. 357. £>ie Erfahrungen be* gclbjuge« bon
1870—71 haben gelehrt, bafj e* nicht gut burchführbar ift, einen ^:^eil ber

Reiterei gewiffermafcen aiö JReferbe*ß>abalerte anjufehen unb bem entfprea)enb

in elfter Vinte unb nun SBorpoftenbienft im Allgemeinen nicht gu berwenben.

^unächft ertoächft barau* eine aUjugrojje ©elaftung ber gu SlufflärungSjwecfen

|u berwenbenben heiteret, — melcher aulerbem ein tüchtige* ^ferbe'iUfaterial

endogen wirb; bann aber ift auch nicht barauf ju rechnen, ba§ eine folche

lieferte immer ba ,ur ©teile ift wo fie nothwenbig wirb. @fi hat fleh bor*

nehmlich au* biefen ©rünben at* rationetter ermiefen, bie gefammte Reiterei

berartig auöjurüften, ba| fie gu jiebem !3)ienft berwenbbar ift. 3)amit fol(

jeboch nicht gefagt fein, ba^ man nun ben Unterschieb jwifchen leichter unb
fernerer ßabalerie einfach fönne wegfatten laffen. X)a* gortbeftehen berfelben

ift burch bie «erfchiebenheit bes Material« nothwenbiger $ßeife bebingt. 9Rur

müffen bie leichte unb bie fernere Reiterei gewiffen 9(nforberungen gleich«

mäfig entfprea;en. ler Muiaf; fchüfet aQerbing* wcfentUch gegen Atugeiu

unb im ^anbgemenge; oerbunben mit ben ho^n Ceberftiefeln aber bebingt er

eine groj$e ©elaftung bed Uferte«, bie an fich ebenfo wie M Olänjen be*

SDietaU'« für ben ^orpoftenbienft leine«weg« al« $toectmä&ig erfcheint. <5bfnfo

erfc^wert ber ßürajj bie Sluörüftung mit (Sarabinern, bie fich al* eine

^^othwenbigfeit h?tau$geftettt W- 3e mehr baher ber $lufttärimg$bienft für

t;c Uieitetci an ©ebeutung gewinnt/ teftc mehr wirb ba* $erfchwmben be^

^ilraffe« nur noch al« eine ^age ber ifctt anjufehen fein, ©o lange bif
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heutige AuSrüftung aber noch befteht, »erben bie $üraffier*9?egimenter trofobem

gang tote bie übrige (£abalerie bertoenbet »erben müffen.

iftirjgctochr, f. gleichbebeutenb mit Esponton, f. öb. IH. @. 336.

Irüftenbcfcftigung, f. «b. V. @. 257. Die ^ertbeibigung ber ßüften

eine« SanbeS toirb am beften immer burch bie ftlotte beffelben geführt, meiere

bie fembliche glotte an einer Annäherung an bie tfüften, an Unternehmungen

gegen $üftenpläfee unb SJJ lax in e*Etabliff ements unb an ber Vornähme bon

ganbungen womöglich burch offenfibeS Vorgeben ju* hinbern hat. ©elanbete

Struppen toerben am beften burch mobile Struppcnabthcilungen befämpft,

toelche in getoiffer Entfernung bon ber Ifrifte im ©innenlanbe fo aufjufteUen

ftnb, bat fie leidet an bie burch ßanbungen gefä^rbeten fünfte ber ffüfte

herangezogen toerben fönnen. Ein auSgebehnte« unb gut organifirte«

$3etua$ung8* unb öenacbrtchtigungSfhftem rnufc baß rechtzeitige Erfennen ber

brohenben ©efaljr unb ba« rechtzeitige ©enaebri^tigen ber zu ihrer ©etampfung
aufgehellten iruppen gewährleiften. @aa)e ber ^üftenbef eftigung ift e*

Zunächft, biefe Aufgaben ber ftlotte unb ber tfanbtruppen zu unterftüfcen,

alfo ben friegStüchtigen £uftanb ber eigenen gleite burch SDecfung berjenigen

fünfte ftcher ju ftellen, bon beren iöefife biefer abfängt: ber $äfen, ber

^eben, ber JWarine * EtabliffementS; fie foK ferner bie jur tfüften*

bert^eibigung beftimmten Struppen bura) ©tcherftellung ber §aupt*Eommuni*
cationen, toelche bon ber ©eefeite ^er ettoa unter fteuer genommen toerben

ftonen, unterftüfcen; enblich ift es bie felbftanbige Aufgabe bon lüften*

befeftigungen, folche fünfte an ber flüfte ju beherrfd?en, toelche bie fernblieben

flotten ganz befonber« zu Unternehmungen berlocfen: mistige glu&münbungen,

günftige Anferplä'fce, gute« ftabrroaffer (namentlich in ber 9läbe reifer lüften*

ftäbte), baS ben grojjen «Schiffen baS $eranfommen nahe an bie Jfüfte geftattet,

tooburdt) bie Vornahme oon Sanbungen ober ©efctyiefjungen ermöglicht toirb.

3m Allgemeinen bleiben für Äüftenbefeftigungen bie für &mbbefefrigungen

gültigen Regeln ber ©efeftigungSfunft botlfommen in Sfraft, nur bebingt bie

beränberte ©efchaffenhett be« ©egnerS einige SKobiftcationen : bie maffenbafte

Artillerie fchtoerften EallberS, toelcfye bie Klotten gegen bie ßüftenbefeftigungen

berioenben fönnen, erforbern befonbere 2)?aajjregeln gur «Sicherung gegen bic

Sßtrfung berfelben; bie bon ber ftüftenartillerte ju befchtefjenben 3tele,

gepanzerte Schiffe, berlangen bie AuSrüftung ber ftüftentoerfe mit fe^r ferneren

©efcbüfcen, beren Aufteilung toteber befonbere Vorrichtungen bebingt; bie

«Sicherung ber tfüftentoerfe gegen Unternehmungen gelaubeter Struppen macht

enblich bollfommene Sturrafreibett unbebingt erforberlich. £)arau$ folgt, baj?

Äüftentoerfe am beften unb in ber föcgel al« gefchloffene Serie anzulegen

fein toerben unb jtoar je nach ber ©ebeutung, ioela)e fte burch ihre 8age

haben, al« (Srbtoerfe, alö cafemattirte ober als gepanzerte SBerfe, ju beren

Unterftüfcung bann noch Abfpenungen im ftahrtoaffer unb ©ee*2Winen (Jorpebo«)

hlniutreten. ©ejüglich ber Sage, ©tö^e, Einrichtung unb SluSr üftung

biefer SBerfe ift folgenbe« als charafterifttfeh herborjuheben : J)ie SBerfe bürfen

nicht ju weit bom 3»el (@^iffc tw ^ahrtoaffer refp. auf Auferpläfcen) entfernt

liegen (1000 bis 1200 SWtr.), um bie bolle ©irffamfeit ihrer ©efchüjje auS^

nufcen ju Ißnnen, fie müffen im Jenain fo angeorbnet toerben, ba| fie gegen

umfaffenbeö unb enftlirenbe« geuer gefiebert finb, ba| fie fich womöglich gegen»

feittg unterftüfcen, baS feinbliche geuer in ^inreic^enber Entfernung bon ben

burch fie gu beefenben Obiecten (©täbte, Militär* ober 50?arine*Etablif[ementS)

halten, ober mit biefen toenigften« nicht in berfelben ©chujmchtung beS feinblichen

§euer8 liegen. i)ie 2öer!e müffen fo bo$ gelegen fein, baf fie ba« $)ecf

ber feinblichen ©chiffe unter allen Umftänben überhöhen, (mit ber f5fcH c1rtuu>

10 bis 12 SDftr. über bem gluthtoafferfpieget), anbrerfeit« nicht $u 1)oü)
f
um
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ben im tobten Sinfel Ucgcnben 9?aum möglichst ftcin ju magert, ba tiefer

bei Unternehmungen gelanbeter Gruppen nachtheilig fein, auch, wenn bie

äöetfe bem Ufer feljr nahe liegen, ben ©Riffen in ber 9Mhe beffelben (Schüfe

genja^ren würbe; eoent. finb mit 9iücfficht hierauf befonbere niebrige Serfe
»or ben £>auptwerfen anzulegen, ftür bie ©rßße^ber Serfe finb allgemeine

Hermen natürlich nicht gu geben, ba biefelbc ftet« oon localen SBerhaltntffen

abhängig gemacht »erben muß; grunbfäfetith fann man nur fagen, baß es

auf eine numerifche Ueberlegenheit ber Äüftenartiüerie über bie ju befampfenbc

@chiff«artiüerie nicht anfemmen fann unb auch nicht anjutommen braucht,
fonbern vielmehr auf bie 3uocrlaffigfeit unb Sirffamfeit ber $ur 3$erwenbung

fontmenben (Befände, auf bie ßeichtigfett ihrer Söebienung unb ©tcherftellung

berfelben wä'hrenb be« Kampfe«. 2Die Einrichtung ber SBerfe richtet fich

ebenfalls nach localen SRücfftchtcn : auf hohen, gegen Snfilabe unb SRücfenfeuer

gefiederten fünften <5rbbatterten oon polygonalem ©runbriß mit 8 bi« 10 2)?tr.

ftarfer SBruftwehr, offener ober gefchtoffener $ehle, je nach ^m ®wbe ber

©efährbung berfelben, forgfälttger Sraberfirung (meift nur AufftellungSraum

für 1 ©efchüfe, ca. 14 Sfttr. jwifchen je 2 Straoerfen), ©etonbettungen mit

granitenen Sauffchwellen jur feften Aufteilung unb bequemer Bewegung ber

ferneren ®cfchüfee, $ebefrahnen auf ben (Stefchüfebä'nfen, ©chienengeleife am
SKet>er8 ber Salle jum SWunitionMranÄpott, bombenfichere Hohlräume für

ArtiUeriebcbarf unb at$ UnterhmftSraume für bie SWannföaften. 3mecfmäßig

JÖlenbung be« ®efchüfeaufftellung$raumc« burch ^anjerfchübe (namentlich in

Grnglanb oielfach angewendet), ober Anbringung cafemattirter, gepanzerter

®efchüfeftänbe auf bem Stalle überall ba, Wo wtrffamfte« ftcuer ber ferneren

Schiff«faltber ju erwarten fteht, ober Sßcrftärfung ber Serfe burch brehbare

^anjerthürme auf cafemattirtem Unterbau. Senn c« wünfehenswerth ift,

eine große ©efchüfcjaht auf befchvänftcm föaum aufstellen, bominirenbe

^Optionen ju fchaffen, fich 8*8™ Einficht, Enfilabe, ötücfenfeuer ju fichern,

finb befonber« cafemattirte ih^tme empfehlenswert, bei benen heute an bie

©teile ber Schübmauern ^an^erfchilbe treten, auch 'Panjerung ber Pfeiler

unb ©ewölbeftirnen oortheilhaft ift. 3ur Aufftellung einer Heineren Anjahl

befonter« wirffamer ®efchü|e an gefährbeten ober ifolirten fünften enblich

finb ^anjerbrehthürme au« Saljeifen ober (Jifenhartguß ganj befonber«

geeignet, ftür bie ®ef chüfeauSrüftung ber Äüftenwerfe finb oomehmlich

bie fdjwerften gezogenen Äaltber beftimmt, bereu £>artguß* ober Stahlgranaten

oon großer Sirfung gegen ben Schtffäpanjer fein muten; in neuefter &eit

finb bie (£onftructionen ber für bie Äüftenartillerie beftimmten Kaliber in«

Dfiefenhafte geftiegen, erwä'hnenSWerth ba« englifche 81 ion* (1620 ßentner*)

©efchüfe, ba« italienifche 100 £on*©efchütj; ein noch Wwererc« foll äugen*

blieflich (1877) im ftrupp'fchen (Stabliffement in Arbeit fein. Außer ben

fchweren Kalibern finb in ben ßüftenbefefttgungen mittlere unb leichte jur

Jöefampfung ^ölgerneT ober ichwacher eifemer «Schiffe, fomie gegen Unter*

nehmungen geläuteter Gruppen erforberlich- Cögl. befonber«: Sagner, ®runbrtß
ber gortification, Gap. VI).

Ä^aborntoriiim, f. ©b. V. <S. 260. Serfftatte $ur Ausführung chemifcher

Arbeiten ; in militärifcher £tnfi<ht fpejieü btejenigen Serfftätten, wo bie

ÜJiunition mnb bie ÄriegSfeuermerfSförper angefertigt werben, (gewöhnlich

8.

eiqjpltmtnt j. «dfl. SWil-ßncpcloi».
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untertreibet man bte ftetyenben Laboratorien oon benen, bte nur jum vorüber*

getyenben ©ebraucty eingerichtet werben. Elftere befinben fi# metften« in

$eftungen unb »erben rotefcer in ^rieben«* unb Krieg«laboratorien etngetljeilt

;

leitete treten B. Bei ber Belagerung oon ^eftungen in ben Slrttllerteparf«

in S^ätigfeit. Die Krieg«taboratorten (in ben Kafematten ber fteftungen) muffen

gegen feinblidje« fteuer oollfommen gefctyüfet fein unb belegen bei i^rer Anlage

bie betrieb«technifd>eu 9iücffic^ten mel?r in oen £tntergrunb treten, wä'tyrenb bei

ben griebenSlaboratorien ledere oorjug«weife ju beachten finb. 3n mannen
fteftungen finb geeignete Krieg«laboratorten febon im ^rieben im Betriebe. 3e

nad? ber 5lu«belnuing unterfctyeibet man grojje, mittlere unb fleine Laboratorien

;

getrennte geftungßiocrfe haben SpestaULaboratorien. Da« gröjjte fteljenbe

gricbcnälaboratoriura in Deutfctylanb ift ba« $euerwetf«laboratortum in

epanbau; bafelbft werben ©efchofc3ünber, Schlagr^ren, Leuc^t* unb Signal»

rateten ic.v femer 9feoifion«inftrumente angefertigt. Den übrigen Labo*

ratorten fällt baljer meiften« nur no$ bie Arbeit be« 3ufammenfefcen« ber

einzelnen fertigen 2ftunition«theite &u. Bei ber Slnlagc oon Laboratorien

foramen bie für ^ßuloermaga^ine gebotenen Borfichtämajjregetn im erhöhten

DJafce jur (Geltung. Die $uloerarbeiten muffen immer in abgefonberten

©ebä'uben oorgenommen werben. Die Bauart ber L. ift leufyt, bamit

bei etwaigen <5rploftenen bie Umgebung megltchft wenig gefätyrbet werbe.

Arbeiten, bei welken fteuer erfoTbcrlich ift, werben in etnem befonberen

fteuerbaufe, oon ben übrigen ©ebäuben entfernt, oorgenommen. 3m ^rieben

befcfyäftigt man in militärifc^en Laboratorien metften« trauen, *m fäw8e a&er

nur Solbaten. ^ingetne Slrmeen haben befonbere $euerwert«*9lbtheiiungen.

Die Slufficht über Laboratorien * Arbeiten führt ba« $euerwcrf«*^erfonal.

f. fteuerwerfer.

*tfabffantf, f. Büge, Bb. X. <§. 300.

gabmirautt, Loui« töeneSßaulbe, fraulicher ©enerat. ©eboren

1808, trat nach Befudt) ber @<hule gu @t. (Styr 1829 in bie Slrmee unb

oerbrachte ben größten Heil feiner erften Dienftjeit in Ifrifa. (5r würbe

1848 Briaabe * ©eneral unb im ?5elbjuge gegen Oefterretch, 1859, al«

Dioifton«*@eneral bei (golferino oerwunbet. 3m 3ahre 1867 erhielt er ba«

(Sommanbo über ba« 2. 2lrmee*<5orp« |u Litte unb leitete in bemfelben 3ahre

bie Uebungen im Lager oon (S^Aion«. Bei Ausbruch be« beutfch'frauäöfifchen

Kriege« würbe L. an bie Spige be« 4. $lrmee*ßorp« geftellt, ba« unter feiner

Rührung mit Ijeroorragenbem Slntheil bei ßolombety— sJ*ouillh, SWar« la £our
unb ©raoelette fämpfte. SDiit ber Kapitulation oon 3We$ geriet^ L. in

beutfehe Krieg«gefangenfchaft. Wach bem Kriege trug er al« ftührer be«

ueugebilbeten 1. 2lrmee»(Sorp« wefentlid; jur fchnellen Bewältigung be«

ßommune*3lufftanbe« in ^art« bei unb würbe am 1. 3ult 1871 gum ®ou*
oemeur ber ^auptftabt ernannt. L. ^at ein SGBerf über 9?ecrutirung ge*

jd)rieben. ($krgl. Vapcreau: Dictionaire universel des contemporains.)

Sttbon, Dorf im Departement Orlean«, etwa 50 Klmtr. oon ber @tabt

Orlean«, 12 Klmtr. oon bem ©ftranbe be« SBalbee oon Orleans an ber

©trajje OttontargiS—S^ateauneuf f. L. gelegen. $)ier wa^renb be« beutfc^»

fransöfifa)cn Kriege« am 24. 9iooember 1870 ein grö|erc« ©efedft. Sin

biefem Sage ftiefe bie preuitWe 37. 3nfanterie*Brigabe (oom X. ßorp«) auf

bem ÜJiarfctye oon 9J?ontargi« nadt) Beaune la Oiolanbe auf ftarfe Slbtljei*

hingen ber franjöfifc^en Loire»Slrmee, welche oon Bellegarbe au« oorgefc^oben,

ben Deutfetyen ben Sßeitermarfcty oerwetyren Wollten. (Srft naety metyrftünbigem

Kampfe, in welkem preu§ifa)er Seit« ba« Dorf faft ganj uuiftellt unb oon
2 Batterien lebhaft betroffen würbe, gelang e«, bie granjofen jurürtjuwerfen

unb ben befohlenen 3)Jarfcty fortjufefeen. Die Deutzen tyatten in bem Kampfe
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7 Offiziere unb 159 Wlarnx fccrloren. ($rgl. ftrtyr. b. b. ©olfc: £>ie Opera*
ttonen bcr II. Armee an ber tfotre.)

Rabling, f. 23b. V. @. 262. SDie Benennung ber ©ef^üfclabungen

($artuf<$en) erfolgt in 'Scutfölanb nadb bem Äaliber be« betreffenben @e*
fcfmfce« unter Beifügung ber <ßutoer*©orte unb be« ©etoictyte«, g. B. 12 Smtr.

$artufd)e 1,0 ©efc&üfcpult>er. Auf ber Außenfeite ber Äartuf^e tft ®e*
mt($t, Kaliber unb $ulfccr*Sorte angegeben. £>ie Anfertigung ber farrufc^en

pri«matifa>n $ultoer« erfolgt in ber Seife baß bie einseinen $ulfcerferner, bie

befanntltcfc fe$«e<figc Ertönten finb, auf einanber gebaut unb bann ber

£artuf$*Beutel barüber gebogen ttrirb. $>a« Arrangement ber $ulr>erförner na$
bent Ouerfänitt unb £Bfye nennt man Ijier w ^a(fung*. $)a-ba« ©enncfyt be« ein-

zelnen ^orncö befannt tft, fennt man aut$ bie $afy ber ju einer $artuf$e erforber*

lia)en priemen unb fann fyternad) bie ^ßacrung beftimmen. 3n ber fron^öfifd^en

ftelb*Artiöerie befielen bie fartufetyen au« einzelnen über einanber liegenben fingen
comprimirten ^utoer«. ©röße ber 8abung: bie für eine ©eföoßart bei einem

beftimmten ©eföüfe eingeführte größte Öabung nennt man bie ©ebraua)«*

labung, bie übrigen Labungen „ Heine Labungen*. £>ie gelbgef^üfce führen

meift nur eine ®ebrau$«labung, (bie öfterreicfyifdje ftelbarttÜerie Ijat außer*

bem nedj fteine Sabungen für ben Ijoljen Bogenfd&uß). £)ie ©eföüfee ber

Shiftcn* unb 3Warine*Ariillerte Ijaben meift für ©ranaten unb £>artguß*

granaten eine befonbere ©ebraucfy«labung. 9hir für bie jum inbirecten

S#uß beftimmten ©cfa^üfee ber Belagerung«* unb fteftungöartiüme finb

neben ber ®cbraucb«labung nod(? fteine gabungen fcorljanben. $>a« 93 er*

tyältntß ber Labung jum ®efa)oß*®etoid?t nennt man ba« tfabungötertjältniß.

©leiere i*abung«t>erbältniffe geben bei analog conftruirten ©efcfyüfeen »erfcfyie*

benen flaliber« etnja gleidje Anfang«gef$ttrinbigfeit. ©ei Kanonen con
17—18 Kaliber 2änge bringen 2abung«fcerljältniffe fcon l

l%
—xU $t"fang«-

gefötoinbigfeiten öon 4—500 2tttr. tyer&or, folctye.&on V«—Vi» ©efötoinbig*

feiten Don 3—400 SDitr. ©ei furjen Stemmen (furje 15 (Smtr.*#anone,

21 Gmtr.sSWörfer) beträgt ba« £abung«rjerljättniß für bie fleinften ©efcfyttnnbig*

feiten bon ctma 100 SDitr. ca. yyo— ®efyr große ©efcfyüfclabungen t>on

75—100 Äilo unb no$ mefyr ©eroicfyt fefct man au« mehreren Äartufctyen m*
fammen. $>ie ©prenglabung ber Canggranaten ber ftelbartillerte beträgt

etma bie ber fteftung«*, Belagerung«*, lüften* unb Marineartillerie

etwa yJft be« ©ef$oßgen>i$t« , ba« ift alfo für bie beutfa^en ftelbgranaten,

leiste 0,198 #.,f#toere 0, M bie 12 (£mtr.*£anggranate 1,I25 , 15 (Smtr.

21 ßmtr. 4,76 , 28 <£mtr. 11,5

tfaffrte, f. Bb. V. <&. 266 u. f. ftelblaffete. £)te neuen ftelb*

laffeten finb burcfygängtg eifernc SBJanblaffeten. £>ie bur<$ bie er^ö^te

£eiftung«fäfngfeit ber ©efc^üfee, befonber« aud? ber ftelbgef^üfee, bebingte

größere ^altbarfeit ber Saffeten fonnte bei ber erforberltcfyen eeic^tigfeit nur
burc^ (Sifen^onftructionen erretdjt werben, ©a« (Sifcn fommt meift al«

<Sta^lbledj (beutf^e gelblaffeten) ober £effelble# in gorm t>on Poppet T
ober U (Sifen (f. b.) $ur 35ern)enbung. Um einen mögticfyft großen i^enfung«*

minfel $u erreichen, conbergiren bie ßaffetenwänbe nadj hinten unb enbigert

in einer jum Slufprofeen beftimmten Oefe, fie ^aben alfo bie ©eftalt ber

©locflaffeten. Mehrere eiferne Ouerfcbtenen (Siegel) galten bie beiben

Caffetenroänbe jufammen. Cin ber Mitte be« tfaffetenf^manje« jTOifd^en beiben

SBänben befinbet fi<fy gemö^nltcb ein ?affctenfaften, ber jur Aufnahme »on

©efc^ü^jube^ör beftimmt ift. Sil« föicfytmaföine »ermenbet man faft allgemein

bie au« ber preußifd^en Artillerie ftammenbe boppelte 9iia^tf^raube, beren

Belegung unb SBirfung einer ©urnmenfTraube gleicbt (f. ©b. V. @. 268,

©ellenri^tmafa^ine). 5Die innere föiditfpinbel ift mit i^rem oberen (£nbe

20*



308 Srtffetr

entroeber birect mit bem SKohre, ober mit einer 9?ic$tfoljle fcerbunben, im erfteren

Salle Brauet ba« 9?c^r fein £nntergett)icht, roährenb im lederen ein folche«

erforberlich ift. 2lm oberen Enbe bet äußeren 9?i$tftnnbet fifet ba« Shirbelrab

jum Bewegen berfelbcn in einer in ber fötchüoelfe befeftigten 2J?uttcr. Uluf bem
flurbetrabe ber 9?i#tmafc$ine ift bei ben beutfehen ftelbgefchüfecn ein ^feilftrich

angebracht, an beffen Spifee fid^ ber Buchftabe W („meiier") befinbet. Tie

^pfeilfpifec giebt bie föict/tung an, nach melier bie Würbet gebre^t werben

muß, wenn man roeitcr fließen roill. 331er meitere 3J?arfen Reiten ba« 9?ab

in feine Ouabranten, fo baß man im Staube ift, bie Bewegung ber Kurbel

nach ber 3aijl ber Umbreljungen $u befttmmen, alfo gröbere Eorrccturen

beim Schießen mit ber föichtmafcbine auszuführen. Tie englifcbcn, rufftfehen

unb f^ir-etjerifd^en ftelblaffeten haben eine Einrichtung, um bie «Seiten*

richtung mit einer 9?id)tf$raube ju nehmen. Ter obere tfaffetentljeü, melier
bie Schilbjapfenlager enthält, ift Oon ber tfaffete getrennt unb fann auf ben

£affetcnmänben burch eine an ber föicbtmafchine angebrachte horizontale

(Schraube ohne Enbe um einen an ber Slchfe befeftigten oertifalen Bollen

gebreht merben. Eine folche Einrichtung gefährbet bie £mltbarfeit ber Saffcte,

bürfte baber mit ber 3eit mieber oerfdjimnbcn unb burch ba« fonft all*

gemein gebräuchliche Verfahren, bie Seitenrichtung burch Seitmärt«beroegen

be« ßaffetenfchroanje« mit $>ülfe eine« üfichtbaume« 511 nehmen, erfefet merben.

Ter Dttcbtbaum, meift uen Elfen, ift an ber ßaffete befeftigt unb mirb beim

£ran«port be« (Sefchüfceß nach öormärt« umgelegt; Die Slchfen ber gelb*

la ffeten werben jefet allgemein au« ©ußftabl ^ergefteüt, bie föäber fmb b*ch

unb h^ben metallene 9?aben. lieber ber Slchfc ju beiben Seiten be« föohre«

befinbet fich je 1 Sife jnm Transport oon Bebienung«mannfchaft. Ta bei

ben großen ftohranftrengungen ber SRücflauf ber ©efehüfee ein beträchtlicher

ift, mar man in lieuefter $eü bemüht, benfetben, ba er bie Bebicnung er*

fchweit, burch Bremsvorrichtungen $u hörnen. Tie cinfaebfte ift eine gc*

möhnliche Schraubenbreinfe, beren Baden (ich an bie 9?abreifen anlegen.

Eine folche höben bie beutfehen ^Ibgefchüfee, biefelbc mirb jeboch nur beim

fahren unb nur au«nahm«wcife beim Schießen benufct, meil hierburch bie föäber

ftarf angegriffen werben. Slnbere Bremfeil beruhen auf Hemmung ber töabnabe

bei ber 9tücfwärt«bewegung (ShuWfche Bremfe), ferner Erzeugung eine«

SßMberftaube« am Öaffetenfchman^e burch einen pflugartigeu Sporn, ber ftch

in ben ©oben einfühlt. Tie SSerbinbung ber tfaffete mit ber 'jkofee geflieht

meift burch bie in einen an ber <ßrofee befinblichen #afcn ein*

gehängt mirb. Tie (gewicht«* unb EoiTftructtoii«*33erhältniffe finb herbei

berart angeorbnet, baß bie Teichfei ber <ßrofce balancirt, menn ba« ©efchüfc auf*

geprofet ift (Balancirfbflem). 3n Oefterreich unterftüfet man ben aufgeprofeten

£affetenfchman$ noch burch ein fleinc« fteibfeheit unb erlangt baburet) eine größere

«Stabilität ber Teichfei beim fahren. Bei ber franjöfifchen unb englifcheu Artillerie

ift ber ^rofehafen an ber <ßrofea<hfe angebracht, fo baß alfo bie Teichfei t>om Trucfe

beß ^affeteufchioanje« faft gaiij unabhängig ift (Unab^ängtgfcitöf^ftein) ; bie

Teichfei muß beim fahren burch bie ^ferbc getragen merben. 3n ber beutfehen

SlrtiOerie ift für beibe gelbtaliber biefelbe Caffete eingeführt, nur fehlen bei ber

S. be« leichten ftelbgefcbüfee« bie 8$*fi$e. — öclageruugö' unb ^eftung«*
l äffe tcn. Ebenfo roie bei ben ftelblaffeten, ha * auc^ ^icr bie ^e»5cit

eine mefentliche 3Sereinfachuug, femohl be« Softem«, al« auch ber Tetati*

conftruetion h^D^g«ufen. 2lu« ber bunten flftufterfarte oon ?affeten, bie

fich noch cor bem gelbjuge 1870—71 in ber 9lu«rüftung ber Belagerung«*

unb namentlich ber geftung«artillerie ber ©roßftaaten toorfanb unb bie

Äenntniß felbft be« eigenen Slrtillerie-SKaterial« bebeutenb erfchioerte, hat fich

ein einheitliche« Shflem h"ö"^gfbilbet, toa« in ber «clagerungSartilfcric
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gegenwärtig faft twllftänbig Durchgeführt ift unb in bei geftungäartillerie ba«

atte immer mehr unb mehr »erbrängt. Oefonomifcf>e 9tü(ffid^tcn jtoingen

in ben geftungen ba8 alte Material noch ju üerwertljen, ietech ^at man
infofern eine Einfachheit gefchaffen, al$ gewiffe »en ber £auptmaffe
abweichenbe Shftcme in einzelnen fteftungen tereintgt fmb. Die 33er*

fehiebenbeit in ber Verwenbung ber fteftirngSgefcf/üfee unb in ber ©efehaffenheit

ber örtlichen Verhältniffe, wirb bie Einführung eine« ocltfommcn einheitlichen

£affeten*2Wateriat$, wie e$ in ber $elb* unb ©etagerungöartiüerie mijglich

ift, gar nicht geftatten; e$ werben fidt) hier immer tfaffeten »orfinben, einmal

für bie ©allgefchü^e, bie ben $ampf mit ben feinbUdjen Batterien auf>

nehmen, bann für folche, bie nur jur Seftreichung ber geftnngGgräben, ent*

weter com hohen Söalle ober aus ffafematten, ober entließ für bie, meldte

in <ßan$erthürmen 93erwenbung fiuben. Sluferbem terlangen bie SKe'rfer

eine anbere £affetiruug, al$ bie Sanonen. — ftür bie Saffeten ber Söela*

gerungSartillerie unb bie guerft genannten S?affcten ber gcftungSarnllcrie tritt

bie Slnforberung einer geuerljo'he ton 1,6
— 2,0 2J?tr. in ben Vortergrunb,

bemnächft bie föücfftcbt auf möglidjft grefje ©ewegltchfett; Ijierju gefeilt fidt)

natürlich, wie überall, taö Erferbernif größter £altbarfeit ben fyofen SRoIjr*

anftrengungen gegenüber, ftaft allgemein ift eine Sßanblaffetc mit parallelen

SBänben eingeführt, beren fteuerf/öhe etwa 1,8 SMir. beträgt; i'efetere hat man
entweber burch 2tuffefeen eine« eifemen öoefe« (in Deutfchlanb) auf jeber

ber beiben ?affetenwänbe über ber Slchfe, ober burch eine entfprcchcnbe Er*

böhung berfelbcn felbft an ber nämlichen Stelle erreicht. Der eiferne

iöecf bej. bie Erhöhung ber Caffetenwänbe bilben in ihrer Orunbform ein

nafjeju rechtwinflige« Dreiecf. Die lange Äathete liegt auf bem fcorberen

£hetl ber Saffetenwanb, ber rechte SBinfet an ber Stirn, bie furje Kathete

bittet bie Verlängerung ber Stirnflachen ber tfaffetenwanb nach oben unb bie

£hpotenufe bie Verfteifung nach hinten; bort, wo tefetere mit ber furgen

Kathete gufammentrifft, liegt baS Scf/ilb$apfenlagcr unb am Enbe ber erfteren

auf ben tfaffetenwänben ba$ 2Narfcr/lager, in welches baö föohr bei längerem

Transport eingelegt wirb, um bem gutjrwerfe eine günftigere Scr/werpunftS*

tage gu geben. Sehr fchwerc SRoljre werben gar nicht in ber tfaffete, fonbern

auf einem befonberen Sagen, bem flanenenfattelwagen, tran«portirt. Die
gorm be$ rechtwtnfeltocn Dreiecf« finbet fich als ®runbtbpu« (wenn auch guweilen

burch 2lbrunbungcn, Slbfchrägungen u. f. w. al« £rapej erfc&einenb, bei allen ßaffeten

wieber fcor, namentlich fcharf ausgeprägt bei bem oberen ST^eile ber föiftenlaffeten

unb ben ScbiffSlaffeten. 53ei ber gelbtaffete unb bem unteren Er/eil ber oben

befprochenen ©elagerungSlaffete entfteht bie DreiecfSform baburch, bajj ber

$)origont, auf bem taS ©efchüfe ftctjt (begw. bie ©ettung), bie lange, ber

fenfrechte Slbftanb ber Schilbgapfcnachfe Bog. beS fünfte«, wo biefelben bei gort*

fall einer Erhöhung gebaut werben muffen, oon lederen bie furje unb bie obere

gläche ber ^affetenwanb bie $t/potenufe bilbet. Die SBänbe biefer i'affcten

fmb au« Doppel*T* ober aus ga^oneifen ^ergcftcHt. 2US fötchtmafebine

fommt bie Doppelfchraube gur SSerwenbung, neuerbingö meift in fefter 33er*

binbung mit bem 9?ohre. 3ur Erleichterung ber öebienung finb Trittbretter,

Auftritte u. f. w. angebracht. Die Hemmung be$ 9?ücflauf« erfolgt burch

£emmfeile, bie mit ihrem fpi^en Gmbe nad; oorn hinter bie töäber gelegt

werben. Selm 9?ücflaufe laufen bie SRäber auf bie $eile hinauf unb bem*

nachft bon felbft wieber biß jur ©rufiweljr hinab. SSon ber SSerwenbung

hhbraulifcher Sremfen (f. u. Äüftenlaffeten), h«t wan meift noch abgefehen,

ebenfo befinben fich Sonftructionen, wie bie 3llbim*?affete, bei welcher ber

9?ü<ffiej3 burch eine befonbere ßonftruetion be$ ?affettenbocte« gehemmt werben

foll, noch tat Stabium ber (Sntwicfelung. Vorrichtungen $um inbirecten Pehmen
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bet (Seitenrichtung ftnb faft überall eingeführt (f. SRichtfcala). 2He jur

SBeftreichung ber (Sräben bom ^o^en SBalle btenenben ©efchüfee liegen metft

in alten ftelblaffeten , bie ber Slnforberung einet recht fdmetlen Öebienung
»ollftänbig entfprechcn. £)ie Skrwenbung bet ©efchüfee in Kafematten

macit befonbcre Kafemattentaffeten erforberlia); mcift ^aben fie bie

§cnftruction bet 33b. V. S. 271 befchrtebenen. $)te neue preufeifche

ßafematteulaffete läfjt pch mit ben beutfchen ßüftenlaffeten begleichen. 2(uf

einem Ijoljen eifetnen Gahmen (halbe 2flanne«hShe), bet au« jwei &mf*
fchwellen beftetyt unb fich born um einen ^iootbolgen breljt, hinten abet auf
einet Strebe ruht, läuft eine OBerlaffete au« 2 SÖänben breiecfiger ftorm, bic

ba« 9foljr nebft Schraubenrichtmafchine trägt. £>er SRücflauf wirb nach 2ltt

bet Küfientaffeten burch eine ^btaulifa^e ©remfe gehemmt. £>er Rotlauf

erfolgt bon felbft, ba fich ber Gahmen nach born neigt. £)ie noch in ber

2lu«rüftung einiger beutfcher fteftungcu bepnolichen unb in ftranfreich faft

allgemein gebräuchlichen föahmenlaffeten befielen au« einem fernen
9?a^men, auf meinem fich bie bretecfige ^oljernc Oberlaffete bewegt. £)er

SRahmen ift au« 3 mit gleiten 2lbftänben bon circa */4 SWtr. neben einanber

liegenben Ralfen (Schwellen) aufammengefefct, bie oorn unb hinten butch

Querberbinbungen jufammenge^alten werben. 33orn ift er an einem

^tbotboljen befeftigt, um ben er fich breljen fann, unb hinten fteht er

ju biefem 3werfe auf 2 fleinen 9?äbern, bie auf ^clgernen ©ahnen laufen.

£>ie Oberlaffete ift ähnlich au« $ol$ conftruirt, wie ber eiferne 23ccf ber

eben betriebenen 33elagerung«laffete. Unter ber furjen Kathete ift eine 9ldjfe

mit 2 9?äbcrn angebracht, unb mit biefen felbft ober mit ber inneren 9iabe ber*

felben fteht bie £affete auf ben äußeren (Schwellen, wätyrenb bie rückwärtige «Steife

(^potenufe) fich gegen bie mittlere Schwelle be« töafymen« ftüfet unb auf
biefer fchleift, wenn ba« ©efchüfe auf bem SKa^men bor unb jurüct läuft.

£er SKücflauf Wirb burdt) Slnfteigen be« Gahmen« nach hinten gehemmt.

£)iefe Öaffeten l^aben ben SSorthetl, bafc fie feine Rettungen bebürfen unb bie

Seitenrichtung beim Sdne|jen pritt bleibt inbefj ift ihre Söeweglichfeit (Transport*

fähigfeit) gering unb entfprechen fie au« biefem ©runbc nicht mehr ben

2lnforberungen ber mobernen £aftif be« fteftung«friege«, bie auch in ben fteftungen

eine mobile Slrtillerie oerlangt. £)ie Saffeten für bie gezogenen SWörfer pnb,

ebenfo wie ba« föoljr felbft mehr einem Kanonenrohr gleicht, au# ben

Kanonenlaffeten ä^nlid). 9)?an benfe fich oon ben borhtn betriebenen
5öelagerung«laffeten bie 9?äbcr abgenommen unb bie ßaffetenmänbe mit ihrer

unteren gläa^e auf bem ©oben aufUegenb, fo ^at man ben £t/pu« ber

2affete für ben preu&ifchen gejogenen Dörfer. $u erwähnen bleibt nur

noch, bajj bie ^öljerncn 933änbe bebeutenb ^ö^er unb fürjer ftnb, ber 53oa*

aber niebriger ift. ®ie Ha)fe ift nic£»t unter ben Sänben, fonbem bor ben=

felben, an ber @tim angebra^t. J)a bie Raffele beim <Sa)te§en nia}t auf

ben Sßäbern , fonbem auf i^ren SBänben ru^t, mu§ eine Vorrichtung

oor^anben fein, burch Welche bie Steife fo geftettt Werben fann, ba§ bie

9?äber ben 33oben nict)t berühren; bie« geflieht bur$ 2 ©c^rauben, welche

burd) bie in ber Stapfe befinblid;en (Schraubenmuttern ge^en. Serben erftere

gebre^t, fo bewegt fi<h bie Slc^fe nacb oben ober unten; im erfteren ftallc wirb

fie jum @chie§en, im lederen ^um %Q$xm eingerichtet. 5Die SHichtmafchtne

ift eine gewöhnliche Schraube, bie gum Pehmen großer Glcbationen befonber«

geeignet ift. Sehnliche (Sonftructionen pnben Wir auch Ul anberen 2lr*

tillerien. (5)ie in ^anjerthürmen jur 25erwenbung fommenben SDZünbung«-

piootlaffeten, bie man auch 3ftmimatfd?artenlaffeten nennt, werben am Schlufj

Erwähnung pnben.) — Äfiftcnlaf f eten. ÜDurch bie S3erwenbung fchwerer

Kaliber mit großer Äraftäu^erung in flüftentoerfen mm Kampf gegen feinbliche
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(Skiffe ift bie (Sonftruction befonberer ^üftenlaffeten geboten, (für Heinere ffaliber

gegen Unternehmungen bom tfanbe her finben bie geftung«laffeten 33erwenbung.)

£>en großen Slnftrengungen gegenüber bermbgen nur (Sifen»(5onftructionen eine

genügenbe £attbarfeit ju garantiren. ©a bie Slnforberung an bie ©emeglichfeit,

fchon wegen ber großen SHoljrgewichte, bie Ijier in §rage fommen, gonj unb gor

toegfaöen muj?, fo waren bie 9tohmenlaffeten mit Söort^ctt ju oerwenben. $>ie

ßüftenlaffeten finb bo^er auch faft ohne 9lu«nahme etferne föahmenlaffeten, ber

^a^rnen mit grcjer fteuerhöhe bon etwa 2 äfltr. au« 2, 3—4 ütttr. langen,

etfernen £)oM>el * T * (Schienen, bie ie nach bem fiali&er mit einem 3wtf<hen*

räume Don 1—2 ütttr. neben einanber liegen unb mit eisernen Quer*
berbinbungen jufammenge^alten werben, ift oorn um einen ^ßiootboljen

brehfrar unb unter bem ßagerpunfte be« SRohre« fcroie hinten burch eiferne

SRollräber unterftüfet, bie auf eifernen «Schienen laufen. $>te Hinteren ftäber

fteljen burch ein Vorgelege mit einer Surbel in 23erbinbung, beren Drehung
ibre Bewegung unb femtt ba« ©chwenfen be« föahmcn« teranlaftt. ©ie eiferne

Öberlaffete befteht au« 2 SBänben »on bretecfiger ©runbform, bie burdt» Ouer*
»erbtnbungen gufammengehalten werben. 3ebe einzelne SBanb ift entweber au«

^agoneifenober oft auch au« 2 mttgeringem^mifchenraum neben einanber liegenben

Blechen jufammengefe^t Der 9?ücflauf Wirb burch eine hhbraultfche Söremfe

gehemmt. Da« ^rinjip berfelben befiehl barin, bafc bie auf bem Gahmen
gurücficbleifenbe ©berlaffete mit einem Durchfochten Kolben in $erbmbung
fteljt, ber in ben mit ©tycerin gefüllten, am Gahmen befeftigten ^^linber

hineingetrieben wirb. Jöewegt man ben Äolben ober bie Oberlaffette langfam, fo

fliegt ba« ©Itycerin ruhig burch bie Üödjer be« Kolben« lunburch, ohne irgenb

einen ©iberftanb ju leiften, ift bie Bewegung jeboch eine heftige, fo fann ba«

®u)cerin nicht fchnell genug burch bie £ödjer fließen unb fejjt baljer bem
Kolben einen 2öiberftanb entgegen, ber bie §emmung be« föücftaufe« bewirft.

Da« Vorlaufen ber £affete wirb burch bie fogenannte Slu«rennoerrid?tung

bewirft ; am unteren <5nbe ieber 2Öanb ber Oberlaffette ftnb oorn unb hinten

flehte föolfräber angebracht, bie ben Gahmen nur bann berühren, alfo in

Shätigteit treten, wenn bie Öaffete ganj jurücfgelaufen ift. ßrftere« wirb burch N

fchmale eiferne $eile bewirft, bie auf ben ohnehin fchon nach hinten ^
fteigenben tfauffd? toellen aufgefchraubt ftnb. ßäuft bie Öaffete auf biefe

hinauf, fo treten gunächft bie hinteren 9?äber in St^ätigfeit unb bewirfen ein

£eben be« hinteren ST^eiCö berfelben (eigentlich Ätypen nach »orn); hterburch

fommen auch bie borberen föäber mit ben Öauffd>wellen in Berührung.

Die l'affete fteht nunmehr auf 4 ftäbem unb läuft nach ^Öeenbigung

be« 5Rücflaufe« felbft bon ben teilen tyxab nach born, bie SRäber treten

babei nach unb nach mieber au^er Üthätigfeit. 2)ie JRichtmafchine, eine

^ahnbogenrichtmafdune, befteht au« 2 ^ahnb&gen, bie am ©obenftücf

be« 9tohre« angebracbt ftnb unb burch Mebraber mit £ülfe eine«

Äurbelrabe« in Bewegung gefegt Werben. Die ©efchoffe werben einjeln

auf fleinen 22agen an ba« (^efchüfe gefahren, bann burch e*nen ßrahn

hochgejogen unb »or bie hintere $Rohröffnung gebracbt. Süorbcrlaber

haben entfprechenbe mafchinelle Einrichtungen, bie ba« ®efcho§ üon oorn in

ba« föohr hineinf(hieben. Ü)iefe befinben fich gewöhnlich torn unter ber

Jöruftwehr unb mu§ ba« SKohr be«wegen jebe«mal entfprechenb ge*

fenft werben. — ©chiff «laf f eten. ©ie engen, fafemattenähnltchen

9?äume, in benen bie ®chiff«gefchüfy: meiften« jur 5BerWenbung gelangen,

forbern bon ber Saffete eine möglichft gcbrängte (Sonftruction unb gute

Hemmung be« 9?ücflaufe«. 9Zeben biefen tlnforberungen, bie an flafe*

mattenlaffeten auch X" \UUtn finb, fommt noch al« befensere (Sigenthüm*

lichfeit ber @chiff«laffeten hin^u, baf bei ben oft eintretenben ftarfen ö(y
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megungen beö 6cbtffe«, fotoc^l ihre «Stabilität, al« auch @ebrauch«fähtgMt

garantirt fein mujj. £te« macht befonbere Vorrichtungen erforberlich, bie e«

geftatten, bie Bewegung ber Saftete in jebem Moment ju beljerrfchen. 3u
ber beutfchen 2D?ari«e unb auch ben meifien übrigen Üttarinen finb für alle

leisteten taübcr fogenannte SRablaffeten, für bie mittleren talibet (12 biß

15@mtr.) bie S3rooftoell*l*affete unb für ichwere taliber 9?ahmenlaffeten im

Öebrand). Die SRablaffeten finb ben in $b. V. <S. 271 befitisbenen

eifemen Äafemattenlaffeten ähnlich- ^Dic 33rooftoeu%Öaffeten fyaben ihren

tarnen oon ber 51 rt unb Sßcife, ben 9tucflauf burdj ein £au (©roof) ju

hemmen. 2Han beule fich eine tfaffete ähnlich bet Cberlaffete einer

Süftenlaffete. Dicfelbe ftebt oorn auf 9iäbern, wäbrenb fie hinten mit einem

Schleifbügel auf bem 4Bobcn fchleift, burcb eine befonbere Einrichtung aber

auch auf ein 9iab geftellt werben fann. 3to^^cu pen tfaffetentoänben, etwa«

hinter ber Schilbjapfenachfe, befinbet fich eine Seile, um bie ein mit feiner SJUtte

an ber Pforte (Sparte) befeftigte« £au mit beiben önben gefchlungen ift. ©eim
SRücflauf wicfelt fich ba« Stau ab unb bie ©eile wirb in Bewegung gefefct;

bie Bewegung fann man burch mehr ober minber fefte« Stnjie^en einer

JBanbbremfe momentan aber auch beliebig ftarl ^emmen. Durch Drehung
ber Seile in entgegengefefcter SRidjtung wicfelt fidt) ba« £au auf unb

ba« (ikfchüfc läuft wieber bor. Die 9iichtmafchine ift eine gewöhnliche

S<hraube. Die 9?ahmenlaffeten finb in ber $auptfache ben Süftenlaffeten

ähnlich, nur liegt ber föaljmen biet niebriger. SDie Hemmung be« föücflaufe«

erfolgt tyier auch entweber burch ^braulifc^e SBremfen ober burch bie fo*

genannte i'ameüen*©remfe ober (Sompreffe. Sie beruht auf bem ^rinjipe,

ben Schleifriegel ber Oberlaffete unb bie mittlere Schwelle be« Gahmen«
in einzelne Öretter (Lamellen) ju jerlegen unb beibe wie in eiitanber gefiedle

Maninil4 $ufammen greifen \u laffen. (Sine Sd&raube geftattet, bie Lamellen

be« Gahmen« gegeneinanber ju brüefen, Woburch bie Bewegung be« Schleif*

riegele in ben Lamellen enttoeber feljr erfchwert, ober ganj oerhinbert wirb.

Die« erfolgt beim 9?ücflaufe felbfttbätig; beim Vorlaufe wirb bie ^reffung

gelüftet. — Die Slufftellung oon ©efebüfeen in *ßanjerthürmen macht ganj

befonbere i>affeten*@onftructioncn erforberlich, bie c« namentlich ermöglichen

follen, ben fchwachen <ßunft ber ^anjerthürme, bie (Scharte, auf ein 3)2iniraum

pi rebujtren. Die« bebingt bie Verlegung be« Dreljpunfte« be« ®ef<hüfe*

röhre« nahe ber SWünbung. 3n horizontaler Dichtung ift bie« leicht baburch

SU erreichen, baß man ben ^ibotpunft ber Saffete unter bie ÜKünbung ber*

legt, in oerticaler Dichtung finb inbefc befonbere Vorrichtungen nb'thig, bie e«

geftatten, bie Schilbjapfenlager beliebig ju heben ober gu fenfen. Ü)ieö erfolgt

meift burch hh^raulifche treffen, bie burd) ^)anb* ober auf Schiffen bura)

Dampfbetrieb in ©emegung gefegt toerben. 3m llebrigen finb biefe Saffeten

ben ^üftenlaffeten analog conftruirt. lieber 8.n fiehe Slrtillerielehre oon SÖitte;

Doerg^, bie gezogenen ßaffeten u. f. m., bie SIBaffenlehren oon Schott, b. Sauer^
©iüe, ätfarefch unb berfchiebene Sluffäfee ber revue d'artillerie. —

2tthüoIlc*©ef(hii$ mirb nach feinem (§rftnber, Hauptmann auch fca«

Stahl*9?ing*®efchüfe genannt, »eiche« mau gegenwärtig bei ber franjbfifchen

Slrmee einführt f. u. ^elbartillerie unb ©efchüfc im Supplemtbb. Eigentlich ^ct^t

ba« Softem 8. — 3öange, ba & Sonftructeur be« föohre«, ©ange ber ßiberung,

f. u. ^iberung im Supplemtbb.

^Oltbcn nennt man in ber föennfprache, toenn ein ^Jferb nach aufgeführtem
Sprunge über ein £nnbernij3 ben feften ©oben hinter bemfelben »ieber erreicht.

Vnubßenbariueric ift in ^ßreu&en ein \\\m ^olijeibienft beftimmte«

Sorp« oon 57 Offizieren, 187 Obcr'Sachtmeiftern , 1449 berittenen unb
1766 5uj3*@enbarmen, welche« fich in 11 ©rigabeu (für jebe ^robinz eine)
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gltebert. SBteweht He ©rgcmifatien be* Eorp« rein mtlttärtfch tft, ift ba«*

felbe in poltjeUbienftlicher imb pecuniärer ©ejlehung bem 33?inifterium be«

inneren unterteilt, pr EifaLothringen giebt e« eine befenbere ©rigabe.

Aebnli<he Eorp« befielen in ben anberen beutfehen Staaten; in iöahern unb

©aebfen fyaben bie erfteren feinerlei Jöejiehung jur bewaffneten SDia^t. —
3n Oeft erteil* Ungarn gliebert fiefy bie ©enbarmerie in 16 „gafftet*

<$enbarmerie*Eemmanbo« welche »lebet in Abtheilungen eingeteilt finb

unb fteht unter bem 9Winifterium ber ?anbe«bertheibigung. Aufcerbem be*

fielen noch brei Eorp« für ben ©ia)er^eitöbienft im inneren be« SKetc^e«:

ba« „©erejaner^Eorpe" in Kroatien unb ©labenien, bie „ÜWiUtar^olijei*

SBachcorp«» Abtheilungen* in Hemberg unb Ärafau unb ba« „Wlilxtäx*

Sacheerp« für bie Eibilgerichte* in Sien. — 3n ^ranfretch befielen bie

©icherheit«truppen au« ber ,,Departemental*($enbarmerie*, welche in Legionen

unb Eompagnien jcrfäUt, bie „ mobile ©enbarmerie *, bie „ ©enbarmerie in

Afrifa*, bie „ Tepublifanifche ®arbe ben <ßart«* unb bie „Eelonial*

©enbarmerie*. 3m inneren ftanben 1876: 26,114 ©enbarmen mit 13,021

^ferben, in Algier: 900 2J?ann mit 646 $ferben. — Da« italienifa>e

©eubarmerie * (Sorp« (carabinieri reali) umfafct 11 territorial * Legionen (9?e*

gimenter) unb eine (Sieben > Öegion. 3m 3a^re 1874 Ijatte ba« Eorp« eine

©tärfe bon 19,725 Sttann, bon benen etwa 3000 beritten. Die ©enbarmerie ift

bollftä'nbig militairifcb organifirt unb berfieht im Kriege auch ben ftelbpolijetbienft.

Sanbfturut, f. ©b. V. @. 285. Da« ®efefe oom 12. Februar 1875

regelt bie Einberufung, Formation unb 33erwenbung be« Sanbfturme« in

Deutfchlanb. Da« Sanbfturmgefefc hatte bor Allem ben 3wecf, bem 93otf«-

aufgebote eine gefefcliche Söafi« namentlich bem Au«lanbc gegenüber $u geben,

um ui bereuten, baß ber Öanbfturm mit nicht militärifch organifirten granc*

tireur»Jöanben u. f. w. in gleite Kategorie geftellt werbe. &mbfturmpflichtig

ift jeber Deutle bom 17. bi« 42. geben«iahr, welker Weber bem $>eere

noch ber 9D?arine angehört. Der Sanbftnrm wirb auf faiferliche ^erorbnung

aufgeboten, wenn ein feinblicher Einfall Steile be« SKeich«gebiete« bebroht ober

übersieht, ©ei SSerwenbung gegen ben geinb erhalt ber tfanbfturm milUSrifcfye,

auf ©dnijjwette fichtbare Abrieben.

Sanbweljr, f. ©b. V. ©. 286 u. f. Die ift nach bem Kriege 1870/71

in ganj Deutfchlanb nach preufifchem üttufter in'« Seben gerufen. Ueber bie

ttmbwe&r^mtljeUung unb ©tärfe berfelben f. „Deutfchlanb'« ©treitfräfte"

im ©upplementbb.

Sanobattm, f. Sagen, «b. x. ©. 139.

*i?oitflblci f f. ®efche§, 23b. iv. ©. 185>.

Sänge. Unter tf. fobiel al« $ftrbe*& berfteht man eine £ängen*Au«'

behnung bon 3 ©ebritt, bie gewöhnliche Sänge be« "pferbeförper*. Scadj ber Ansaht

folc^cr S.n bezeichnet man bie Diftance, um welche bie einzelnen hinterein*

anber befinblichen Leiter beim Weiten oon Abtheilungen oon einanber ab*

zubleiben haben. 3n ber föennfprache unterfcheibet mau s$ferbe*, halbe

^ferbe*, £al«» unb sJtafen*£.n, um bie Entfernung ju bezeichnen, um welche

ein *^ferb ein anbere« gefchlagcn ^at.

*i*angcnfalga
/ treffen bon, f. pmififch^ftermdufcher trieg, ©b. VII.

©. 236 u. f.

*2ängcnftreMHii0, f. u. ®efcho§wirfung, «b. iv. @. 188.

*SaH00cftf)o^ f. ©efchofc, ©b. IV. @. 184.

*£aiujfctte, Sang tau, f. ^ßrolonge, «b. VII. ©. 251.

8ttn0tC«, f. ©b. V. S. 290. hatte im beutfcfcfranj&fifchen Stiege

eine uemlich ftarfe, hauptfächlich au« ü)?obilgarben beftehenbe ©efafeung, welche

fich mehrfach burch Unternehmungen gegen bie ruefwärtigen ^3erbinbungen ber
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Deutzen bemerflich machte, fo baß e« fchließttch »on ben $)eutfchen cetnirt

würbe. Ein größerer 2lu«fall ber 33efafeung Würbe am 16. £)egember bei

Öongeau unter erheblichen 23erluften für bie ftrangofen »on bem £>etachement

®olfc (Regimenter 30 unb 34) gurücfgefplagen.

Sange, f. 53b. V. S. 291. £)ie Erfahrungen be« ftelbguge« 1870—71
^aBen bie Rothwenbtgfeit bargethan, womöglich bie gefammte (Saoalerie mit

einer weittragenben Feuerwaffe au«gurüften, um fie für ben fo mistigen

$ufflärung«bienft »ollftanbig »erwenbbar gu machen. ®lcichgeittg finb aber

auch bie großen 33ortheile, meldte bie S. im Reitergefecht für ben erften

3ufammenftoß fomoht, al« auch für ba« £anbgemenge gewährt, fdjtagenb

beroorgetreten. ^ranjßfif^er Seit« ift man atterbing« gu einer anbern

Slnfchauung gelangt unb I; a t bie ßaneter«*Regimenter, toofyl bem (Sarafriner

gu Siebe, gang abgerafft; in $)eutfchlanb hingegen würben balb nach bem
ftetbguge Verfuge angeftellt, bie Ulanen mit Sange unb (Sarabiner au«*

gurüften. (5« ergaben ftch babei mannigfache Schwierigfeiten in $egug auf

£ragtoeife, ©elaftung be« ^ßferbe« unb Verbleib ber & beim ®efe$t gu

Fuß. ^unätbft mürbe baljer nur ein SBierthetl ber ÜRannfd&aften jeber

Ulanen^Scbwabron mit bem Karabiner au«gerüftet. £>och war bteß nur

eine prootforifche SWaßregel, bie Rachtheile einer berartigen Einrichtung in

Sejug auf bie Frieben«<§iu«bilbung unb befonber« auf bie 23erwcnbbarfeit im

gelbe traten balb flar beroor. £>em gu Folge ift benn auch bie 2lu«rüftung mit

Karabiner feit bem F*ühiah* 1877 auf fämmtliche SOfannfchaften ber Ulanen*

Regimenter ausgebest worben. $)er Karabiner wirb an ber. redeten Seite

be« «Sattels getragen. Ü3eim 2lbftfcen gum ©efea)t gu Fuß nimmt Jebe

Rr. 2 i^re eigene 8. in ben linfen Slrm unb Diejenige ber abfifeenben Rr. 1

auf bie Senbe. E« wirb auf biefe ÜBeife bie halbe 2)Jannf(haft gum Fuß*

gefegt »erfügbar gemalt. Ob in biefen VerhäKniffen noa? fernere Sßer*

änberungen eintreten werben, bletbt abzuwarten.

Saon, f. 23b. V. S. 292. jDo Saon ein wichtiger Eifenbabnfreugung«*

punft ift (Zimten«—Rheim« unb Nötigten
—

"Pari«) unb bie Sitabeüe ben

bortigen Sahnhof beherrschte, fo War im 3aljre 1870, al« bie beutfehen

Armeen ben 33ormarfch auf t^art« antraten, ber 4öcft^ be« Orte« nicht ohne

Sebeutung. Schon am 8. September erfaßten ein £)eiacheinent be« Ulanen*

Regiment« Rr. 15 oor ber Stabt unb forberte ben Eommanbanten ber

Eitabelle gur Uebergabe auf, Worauf biefer Söebenfgeit erbat. X)ie 6. Eaba*

lerte*$)ioifion fehiefte auf bie 2Relbung ^icrt>on bie 15. Eaoalerte*$örigabe

mit l reitenben ^Batterie unter Oberft o. 3lloen«teben ab, um bie Eapttu*

lation h^xbeiguführen. 311« ber Eommanbant, General tybxtmm, nunmehr aber

Schwierigfeiten machte, würbe ba« 3ä'ger*$9atailton Rr. 4 unb eine reitenbe

©atterie in bie Rahe ber Stobt bwangegogen, unb auch bie 14. Eaoalerie*

Srigabe nebft bem 2)ioifion«ftab (£ergog Wilhelm oon 2Recflenburg«Schwerin)

ging am 9. September borthin ab. Schon währenb be« §eranmarfcheö

erhielt ßefeterer bie SRelbung be« Oberft »on 2lloen«leben, baß bie Eitabelle

capitulirt fjabe. SDiefe fowic bie Stabt würben befefet; al« jeboch bie legten

frangofifchen Gruppen erftere eben oerließen, flog, wahrfcheinlich »on einem

Artillerie * Beamten entgünbet, ba« ^uloermagagin ber (Sttabeüc in

bie 8nft; bie umher gefc|teuberten Steinmaffen, ©efchoffe u. f.
w. töbteten

unb »erlebten einen großen ber für bie Sefa^ung beftimmten Güger*

Kompagnie; auch ber $)ioifion«*(5ommanbeur, oiele Öffigierc unb ber franjö*

fifche Sommanbant, ber noch w ber (Sitabelle anwefenb war, würben
oerwunbet; ber Öefetere erlag fpä'ter ben erhaltenen Verlegungen. ^)er

muthmaßliche Sthater l^atte ebenfaü« feinen Stob gefunben; eine SDiit*

fchulb be« (Sommanbanten h^ nicht erwiefen werben fönnen. — Erbeutet
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toutben in 8aon 25 ©ef^üfec, unb 2000 ©emefjre; bie 33efafeung Ijatte au« ettoa

2000 2JJann, meift SWobtlgatben, beftanben, u>ela?e in tyte £etmaty cntlaffen

nmtben. Det Stabt nmtbe eine (Sontribution oon 100,000 fttanfen auf*

erlegt. (®enetalftab«ö>etf, £eft X. — 33. o. fciebemann, bei geftungöftieg

1870—71.)
*Mttn&m% f. Slrreft, ©b. L <S. 213.

Sanenburg, f. 33b. V. <S. 294, ^at nadj bet 23ollSgäblung oora 1. De*
gembet 1875 48,808 (Stmooljnet. SBurbe im 3um 1876 bem äönigteia)

^Jtcu§en etnfcetleibt.

üourcl $ifl ift bet 92ame eine« ©ö&enguge« in Seft^irginien in ben

^Bereinigten Staaten oon 9iotb*8lmetita , n>o am 11. 3uli 1861 eine« bet

erften gtö&eten ©efecfyte be« Öütgerfriegeö (1861—65) ftattfanb. Ott*
felbe toat füt He Unitten ftegreia) unb »etfcfyaffte beten p^btet, ©enetat

,

<&eotge 23. Tic. ßlellan, fpäter ' bie (Stellung at« $ö^ftcommcmbttenbet

fämmtlidt)et Sltmeen. 33on ©beding am o&eten Obio füt^rt eine £>eetfttafje

über 8eeb«»tlle, SkoetU;, £utton«toilte, 2ttontetety na# <Staunton

im obeten SljenanboaI?*2W. 33et iöeoetlty octeinigt p<$ mit biefet eine

anbete Stta&e, meiere ebenfalls au« bem obeten Ofyio*2$al fommenb übet

Söefton unb SSucfljannon füljtt. Söeibe Sttajjen Ijaben ni#t roeit oon

33cöetty einen fteilen 33etgtü<fen gu übetfteigen, meldjet ben toeftlidt}en £ljat*

raub be« Stygatt^ailel^luffe« bilbet unb im ©üben ben tarnen ftidj-

SDiountain, im ^otben Öautel £iü füljtt. Die ftegietung bet (Sonföbetirten

Staaten batte Slnfang 3unt, um ben fübftaatttdj gefilmten Elementen biefet

©egenb inmitten einet übermiegenb union«treu gebliebenen SBeoßlferung einen

«Stüfepunft gu bieten, um melden fie fid> fammeln fonnte, fonne um bie

(Sttapen Oom obeten Clüe in ba« obete ©fyenanboalj*£l}al gu beefen, ben

©eneral ©atnett mit bem ßommanbo be« Diftrift« sJiorbr©eft*$ttginien

bettaut unb mit ettoa 5000 Sflann unb 10 ©efa)üfeen bott^in gefanbt.

©atnett befefete mit feinem fleinen Hotp« ben oben ernannten £ß$engug.

(St batte feine Gruppen «.ereilt, inbem et ben Obetft ^egtam mit etma

2000 «Wann unb 4 ©efebüfeen nadb föicVättountam getieft tyatte, um ben

Uebetgang ber füblidjen (Strafte u« befefcen, toaljrenb et felbft mit 3000 Timm
unb 6 ©efetyü^en an bei notfcüc^en Slttajje übet 2. $). geblieben n>at. Seibe

Ratten bie 3ugänge iu Mjten (Stellungen buta) au« löaumftämmen fyetgeftcllte

iötufnoe^ten unb 33eiljaue »erfdjangt. 3l?te Stellungen maten oon Statut

feljt ftatf, bötten abet ben 9k#tfjeil, bajj fie patallel gu ber $>auptfttafee

liefen, ti>el#e fie beefen foHten, fo bafj, »oenn bie Stellung butebbtoc^en

toutbe, ber ^üdgug fe^r gefä^tbet n>at. Die natürlia^e Otücfgug«linie ging

übet iöeoetlty unb $utton«oille nac^ <Staunton. leitet nötblia) finbet fia)

feine füt 3lttilletie btaua)bate <Stta§e, aujjet bet, n>ela?e oon ^eeb«oiüe in

ba« 2^al bc« ^cat ^ioet na$ St. ©eotge fü^tt. äu« betfelben gtoeigen

fia; oetfa^iebene fa^tea^te, naa? Often übet bie ^auptfette be« Megtyenb*
©ebitge« fü^tenbe ©ege ab. 9luf (Seiten bet Unitten Ijatte ©enetal

Tic. Gtellan gegen Crnbe 3uni 5 53tigaben, t^cil« in SBeft^itginien, t^eil«

in C^to gufammengegogen. Sie ftanben untet ben ©enetalen doi, 9iofe=

ctan«, Sa^leic|, üDZotti« unb $)ill. 33on biefen »utbe bie ^ötigabe Sor nad^

bem ®reat^ÄanaiD^a»2:^al entfanbt, um ben bott fteljenben conföbetitten

©enetat 503ife gu befa)äftigen unb feine SBeteinigung mit ©atnett gu oet*

binbetn. Die Angabe SD^otti«, meldte in ^ilippi ftanb, erhielt ben Slufttag,

©atnett'« Slufmetffamfeit naa) jenet Seite gu lenfen. Die ötigabe Jpill

befanb fi$ in ©tafton unb toat gum Sa)u^e bet füt bie Unitten mistigen

53altimote*0^io*^a^n unentbe^tlia). ^üt bie eigentlichen Opetationen gegen

©atnett ^atte 3Wc. (Sleüan bie #tigaben ^Kofectan« unb <Sa)leic^ befnmmt.
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(Srftere erreichte am 30. 3uni, teuere am 7. 3uli öucfhannon, wotytn fich

nunmehr auch 3J?c. (Slellan Begab. Die ©rigabe 9ftorriS mar gleichgeitig fcon

nach öurlington, einem fleinen etwa in ber 9J2itte gwiföen ©efcerlh

unb feuef^annon Uegenbem Orte gebogen worben. 2)Jc. (Slellan trat mit ben

Angaben ÜfefecranS unb ©erleid) am 9. 3uli ben 93ermarfch an unb
gelangte Ms gu einem unbebeutenbeu, am guße beS föidjMountain fyin*

fließenden $3a<h, SRoaring £reef. (Sine am 10. oon ^ier aus borgetriebene

SRecognoScirung fteüte feft, baß ber fteinb nicht weit bom Sache in ftarf

befeftigter Stellung ftanb, welche Ü3?c. Glellan am folgenben Jage anzugreifen

befc^to^- Söährenb er feine Anorbnungen traf, mürbe ihm gemelbet, bafc ein

iöauer, beffen SBater eine ftaxm auf bem ®tpfel beS Jöerges befafc, fich

erboten Ijabe, eine Abtheilung auf einem, allerbingS nicht für Artillerie

brauchbaren ^ßfabe in ben Würfen beS geinbeS gu fuhren. SD?c. @leöan be*

ftimmte >ie Jörigabe föofecranS gur Ausführung btefer Umgebung mit ber

Maßgabe, baß er felbfi mit bem Frontalangriff warten werbe, bis er baS

feuern bon SRofecranS* Abth eilung bie fpäteftenS um 10 Uhr
Vormittags ihren Angriff beginnen fofle. Der Aufbruch föofecran« ber*

gögerte fich ieboch bis 3 Uhr SJforgenS, fo baß er, um bei anbrechenbem

Jage nicht fefort entbeeft gu werben, genötigt mar, weiter nach Süben aus*

gubiegen, als urfprünglich beabfichtigt mar. heftige 9?egengüffe berlangfamten

beu 3)?arfch noch wehr unb in Folge beffen mar eS 1 Uhr Wittag« geworben,

als SRofeeranS einen ^unft nahe bem ©ipfel beS Herges erreicht hatte, wo

er feinen erfch&pften Seilten gunächft eine furge SRaft unb 3eit Sum ^fN
gönnte, ^egram ^atte ingmifchen burch einen eingebrachten ©efangenen er*

fahren, was borging, unb eine Abtheilung bon 300 Sftann mit 1 ©efchüfc

nach bem (Gipfel entfanbt, um ber UmgehungS*@olonne ben $Beg gu toerlegen.

Auf biefe Abtheilung fließ bemnach SRofecranS, als er gegen 2 Uhr ben

SBormarfch wieber antrat. GrS gelang ihm jwar, fehr balb beren Sföiberftanb

gu brechen, wobei baS ®cfchüfc in feine $)änbe fiel, jeboch ging baburet) fehr

biet 3eit oerloren, baß fich feine Seute bei ber Verfolgung in bem walbigen

Jerrain gerftreuten unb nur ferner wieber gu fammeln waren. 9?efe*

cranS' Sage war feineswegs ohne ©ebenten. Von 9Kc. (Slellan'S Angriff

war nichts gu hören, unb wenn ^egram feine £auptfräfte gegen ihn wanbte,

tonnte er, oon 3)?c. (Stellan burch einen großen, nur auf einer fchwierigen

«Straße gu burchfehreitenben SRaum getrennt, in eine fchlimme Situation

geraden, ©arum Tic. (Sielfan nicht angriff, ift nicht anfgeflärt. 3n
feinem Berichte fagt er, baS geuern bom ®ipfel beS öergeS h«&* ft$

fcheinbar entfernt unb er fei in großer Sorge um baS Schicffal ber Sörigaoe

SRofecranS gewefen, um fo mehr, als man beobachtet baß im feinblichen

Säger, furg nach Anfunft eines bom ©ipfel beS ©ergeS fommenben OffigierS,

ein großer 3ubet ausgebrochen fei. Nunmehr h^be er befchloffen, ^ofe*

cranS burch einen Angriff Suft gu machen unb gu bem 3wecfe einen

Offigier feines ©tabeS abgefchieft, um eine Stellung für bie Artillerie au*>

gufuchen. Derfetbe fyabe auch balb eine gefunben, ehe aber ein gangbarer

Seg bahin h^tgeftedt war, fei es gu fpät gewefen, unb ber Angriff auf ben

nä'chften Jag berfchoben worben. ^ßegram Wartete jeboch tiefen Angriff nicht ab,

fonbern räumte in ber flacht feine Stellung. Auf bem föücfgug gerftreutc

fich ^x größte Jh*M feiner Seilte, währenb er felbft mit 600 9)?ann ber*

geblich berfuchte, gu ©arnett gu gelangen. 2Wc. (^leöan ^otte / als er am
frühen 2J?orgen beS 12. ben Abgug beS ^inbeS entbeefte, ben 3Sormarfch

fortgefe^t unb Söeberu) erreicht, ©arnett war ingwifchen bon ^ßegram be*

nachrichtigt worben, baß er bie Stellung am 9ttch*3Rountam räumen werbe.

(5r berlor feinen Augenblicf unb gab auch feinerfeits bie ^ßofition am S. f.

Digitized by Google



«ajor 3otf(f)itt - Üebocuf.

noch bor £age«anbruch auf unb marfchirte eiligft auf *8eberty, wo er fich

mit $egram ju bereinigen ^offte. Statt beffcn fanb er biefen Ort bon ben

Unirten befefct, welche anzugreifen er fich nicht ftarf genug füllte, ©eine

£age war nun eine hW* bebenfltche geworben. <Sr befanb fich in einem

engen £fyale $wifchcn ben fteilen $cb,en$ügen be« 9?ich5 unb be« Sbcat*

Mountain; ber fübliche 2lu«gang, burch welche feine natürliche 9?ücfyug«linie

ging, war In ben §änben be« fteinbc« unb bie Struppen, welche ihm
bei 2. §. gegenüber geftanben Ratten (bie ©rigabe SDcorri«), brausten nur

toorjugefen, um ihm auch ben testen Hu«gang gu berfchliefjen. $)ie« mar
bie fchwierige Strafe in ba« @heat*9ttbcr*£hal, bon wo er fich in bie #erge

werfen tonnte. <§obalb ©arnett bie Slnwefenhett ber Unirten in ©cberlb. erfuhr,

machte er ohne 3bgern $eb,rt unb fchlug ben 2Beg nach Horben ein. @r
hatte ©lücf; e« gelang ihm, £eeb«bille gu burchetlen, ehe SWorrt«, ber feinen

21bgug ui du gleich bemerft batte, bort angelangt mar. Mein halb riß bie

Unorbnung unter feinen, burch ben ßontremarfdt) ermübeten unb beunruhigten

£ruppen ein. 2ttorrt« Jjeftete fich iefct an feine gerfen unb ftörte feinen

SRücfgug me^r unb mehr. 2lm 13., beim Ueberfbreiten eine« Keinen gluffc«

mittelft einer gurth — (Sarrief« ftorb — tarn c« nochmal« gu einem föücf*

gug«gefe#t, in welchem ©arnett felbft getobtet mürbe, ©eine ßeute gcr*

ftreuten fich nach feinem £ote unb warfen fich in bie 23erge. Sluch "Pegram'«

9?ücfgug mar baburch, bafc ©eneral 9)?orrt« auf ber nörblichen 8tra§e

©arnett folgte, unmöglich geworben unb 'er fah fich, iw<h gmeitägtgeu Umher* >

irren genötigt, bie SBaffen ju ftreefen. £)ie grüchte be« <§iegc« waren

beträchtlich- Ueber 1000 unberwunbete ©efangene unb 7 ©efchüfee Waren in

bie £änbe ber Unirten gefallen unb ber Üßerluft ber Sonföbertrtcu an
lobten unb SSerWunbeten betrug nahe an 200 9J?ann, währenb bie Unirten

etwa 60 3Wann berloren hatten. $>ie Hoffnung, bafj mit ©arnett'« lieber*

läge ber Krieg in biefer Ofegion beenbet fei, follte fich i&cü} nicht erfüllen.

£>te Sonföberirten Waren nicht geneigt, ben fruchtbaren &mbfirtch, welcher

ihnen jefet al« ßornfammer gur Verpflegung ihrer Armeen bienen mußte, leichten

Kauf« sprei« gu geben, fo baß e« in ber ^olge hier noch gu ernften Kämpfen fam.
;

Sagar=§otfd)ta, Soimobe, geboren gu ^iwa. <&c befleibete 1860—61
bie SBürbe eine« sßrhanif« im $>eere be« SBoiwoben ßegabttfeh, würbe fpätcr

bon ber türfifd?en ^Regierung gum Anführer einer ^anburen^Slbtheilung er*

uannt. 511« 1875 ber Slufftanb in 9cebe«inje ausbrach, war er ber erfte,

ber im ©ebiet bon $tma bie fralme be« SlufruhrS erhob. t)a« (Sorp« bon

$iwa erwählte ihn jum SBoiWoben bc« ©ebiet«. <5r ift einer ber intelügen*

teften gührer im Cager ber ^nfurgenten.

Sebcn«licrft4critnfl«=5lnptttlt für bie Slrmee unb Marine. Um ben

Sßilitärperfonen, Welche bei Kriegsgefahr bon ben bürgerlichen ßeben«ber*

fichcrung«*2lnftalten bielfach auögefchloffen ober nur gegen febj hoh e Beiträge

jugelaffen werben, ©elegenheit ju geben, bie (5fiftenj ihrer ftamilien nach

ihrem !£obe ftcher ju fteilen, ift burch Merhöchfte (Sabtnetöorbre bom
26. ü)ejember 1871 in freuten eine befonbere S. für bie Slrmee unb äflarine

in« geben gerufen worben, in welcher jeber neu eintretenbe Offizier unb
obere SWilitär^eamte minbeften« ben geringften @apttal*23etrag bon 500 2D?f.

berfichern muß. Sluch nicht im Offaierärang ftehenbe ÜKilitär^erfonen mit

(Sljarge fönnen ber beitreten. £)er ©i^ be« 33orftanbe« ift Berlin.

ilcbocu), ßbmonb, franjöfifc^er ©enerat. ©eboren am 5. s3(cbember

1809, befuchte bie bolbtechnifche unb bemnächft bie 3lrtillerie*®chule ju 3)?e|}.

3m 3ahre 1837 würbe er jum Hauptmann beförbert, zeichnete fieb burch

SapferfeU mehrfach bei ben kämpfen in Algier au« unb erhielt 1846 feine

Ernennung jum üKajor. 1852 jum Oberft beförbert, nahm er al« <Stab«<hef
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bet Artillerie am ftrimfrtege SHjeU unb fatib auch in blefem ftelbjuge

mieberholt Gelegenheit, fich befonber« ^erbotjuthun. 3m Kriege gegen

Oefterreich befehligte er, feit 1857 £Hüifion«.©eneral, bie franjofiföc 91r*

ttllerte. 9?a#bem et bemnächft gum @cneral*2lbjutanten be« ßaifer« tmb im
Januar 1869 gum commanbitenben ©eneral be« 6. 9lrmee*@orp« ernannt
morben mar, erfolgte am 21. 2luguft bleiben 3ahre« feine iöef&rberung gum
$rteg«minifter. Die oon feinem Vorgänger, $iel, in« Seben gerufenen ^Reformen

führte er nicht mit ber nötigen Energie weiter burch unb al« 1870 bie

SJermicfelung mit Greußen eintrat, erftärte er, ba« frangöftfehe jpeer fei r>ofl*

ftonbig für ben ßrteg borbereitet. SDie nunmehr erfolgenbe «Mobilmachung
bemie« auf ba« @#lagenbfte ba« ©egentheil. & mürbe bei 2lu«bruch be« Kriege«

gum ®eneralftab«*@hef ber frangöfifchen Slrmee ernannt, toerlor jeboth biefe

Stellung, al« ber $aifer am 12. Äuguft ben Oberbefehl an Jöagaine ab*

trat. £. erhielt nunmehr an ©teile be« am 14. Sluguft töbtlich »ermunbeten

©eneral Decaen ben Oberbefehl über ba« 3. SoTp«, ba« unter ihm
namentlich bei ©rabelotte unb 9ioiffetiHe fämpfte. S0?it ber Kapitulation fcon

3)?efc gerieth 8. in beutfehe $ricg«gefangenfcbaft, nach beren Jöccnbigung er

fich in« «ßrioatleben gurüefgog. Sticht mit Unrecht ift ihm bie #auptfchulb an
ber mangelhaften Sutfrüfntng unb trteg«berettfchaft be« frangofifchen £>eere«

1870 gugefchoben morben.

*&bouleitg#« (£$nmogroj)h, f. u. 3cit, 53b. x. @. 281.

See, Robert ©bmunb, f. ®b. V. <§. 306. 9iach öeenbigung be«

<§eceffion«rriege« tourbe & gum SHrector be« Safhington=®hmnafiumS gu

gerington ermaßt. Da« bi«her menig befugte 3nftitut mürbe burch biefe 2öahl
ungemein gehoben unb ber hoch»erbiente, eble ©eneral fonnte an bemfetben

noch 5 3ahre fegen«reid? mirfen. %m 12. Oftober 1870 fchlofe er feine

Slugen für immer. (55ergl. u. a. Jahrbücher für bie beutfehe Armee unb
Marine, «b. 16.)

"Scfaiidjetir'S föebofocr, f. föeooloer, S8b. VII. @. 367.

»^mantt'Wc ^etljobc, f. Zeichnen, «b. X. @. 276.

l'eljrfthraieben befielen in <ßreujjen gU £annotoer unb $ömg«berg i. ^r.,

um bie Armee mit bort auSgebilbeten fachoerftänbigen Jöefchlagfchmieben gu

oerforgeu.

«ibflcnbarmeric, ein (Sorp« oon 2 Offijieren unb 24 Untcrofftgieren,

melche beim ßaifer »on Deutfchlanb Orbonnangbtenft oerfehen. <3ie fhtb ton
ber ®arbe*(Saoalerie commanbirt, tragen ober eine befonbere Uniform.

l'eidjctt ober Sroncrparabe nennt man bie militärifchen fteierlichfeiten,

melche beim «egräbnifi eine« Militär« abgehalten merben. 3n ber preu<
Bifchen Armee erhält ieber Offijier, melier im actio en SMenfte ftirbt,

eine fi.; au&erbem jeber Unteroffizier zc. ober «Soltat be« actio en SDienft*

ftanbe«, melier einen ftelbjug mitgemacht %at. Je nach ber GHjarge be«

Verdorbenen richtet fich bie ©tärfe ber 8. unb beträgt bei einem ftelbmarfchall

3 ©ataiüone, 4 <S«cabron« unb 12 ©efchüfee. Die ß. marfchirt cor bem
©arge, toobei bie Sftuftf ben Srauermarfa? unb (Shotäle fpielt; aber bem ®rabc
merben brei ©aloen gegeben.

*Settcr=»tfir, f. Ä, «b. x. @. 121.

*Xtittt-BüQttif f. Sagen, ©b. X. @. 140.

*Scitfeucr, f. ^riegöfeuer, ©b. V. @. 228.

Vcnfbarfet^ f. Sagen, öb. X. ©. 139.

*&Hrftheitfttf]tcm, f. Sagen, «b. X. ©. 139.

^^enrf^er Bänber, f. £ünber, «b. X. @. 304.

tfendjtfugel, f. 53b. V. @. 323. 3n ber beutfehen SlrttCeric burch Zeucht-

rateten (f. b.) erfefct.
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*&uifjtrafcte, f. föafete, «b. vn. 6. 291 u. (Supplemtbb.

HWeKcmDiiabraiir, f. Ouabrant, ®b. vil. @. 267.

Sidjtenberg, fefte« ©ergfölofj, oon 2Baü unb ©raben mit gemauerten

<£«carpen unb (£ontre*(£ecarpen umgeben, bei einem £)rt gleiten tarnen« am
9torbenbe bet SBogefen gelegen, etma S 1^ SJMlen norbmeftlid) Hagenau auf

einet ifclirten flippe, bie ba« umliegenbe £erratn etioa um 30 2tttr. über*

fyttljt; fperrt bie @tra{je oon JöuttyStoeiler nacfy Hemberg, $lm 8. Stuguft

1870, näcfy ber <Sdjla($t bei Söörtlj, erhielt bet gurret ber mürtterabergifityen

£)tolften, ©eneral*3)?aior o. Öbcrnifc, ben ©efeljt, Sickenberg ju nehmen.

<£tn !Deta$ement, Beftetyenb au« 2 3ägerbataiflonen, % <S$mabron, 2 leisten

Batterien unb einem $iouier*@ommanbo unter ©eneral ». £>ügel, ging am
9. SSuguft frity oon 9fotIjba# unb Sngbtller gegen bie $efte oor. £)ie

Beiben ©atterien fuhren mnactyft 2200 Stritt »eftltdj betfetben auf unb

eröffneten ein jiemlid; unmirffameö fteuer, toityrenb ein Sljeil ber Säger fidj

im $)orf unb in unmittelbarer 9?älje ber SBefte einniftete unb ben ficfy auf ben

SBätten jeigenben ©egner lebhaft befct)o§ ÜDie Batterien, meiere bt« auf
800 ©dritte ^rangegangen maren, mürben um amttag bura) eine 6*$fbr.

©atterie oerftarft; aber au# biefe erhielte, trofcbem fie bi« auf 600 ©dritte

an bie Oüboftetfe be« ftort« tyeranrücfte, feine »efentließe Sßirfung. (Sin

©efeljl be« ©eneral« b. Dbermfc orbnete baljer bie Grinftellung be« ftcuer« an, •

unb ©eneral §üget mar mit bem £)eta<$ement fdjon auf bem SRücfmarfdj,

als plöfeltcfy ba« £auptgebäube ber Sßefte in glommen aufging. 9hm mürbe

bie 6*^fbr. Batterie jururfgefü^rt unb oon Beuern in ba« ftort hinein*

gefeuert, bi* jene« ©ebäube in ftc$ jufammenfturjte. Um 8 Ityr 2lBenb«

capituürte enbltcty ber Gommanbant, Unterlteutenant Streuer Dom 96. Linien*

Regiment; 3 Offiziere unb 216 2J?ann würben frieg«gefangen, 7 ©efctyüfee

unb 260 ©emeJjre erbeutet. £)ie SÖurttemberger Ratten 2 Offiziere unb
36 9J?ann berloren. (©eneralftab«h>erf, §eft IV. — ®. o. Siebemann, ber

geftungSfrieg 1870—71.)
Stbfrilltg, f. «b. V. @. 324. £)ie ®efd)o&liberung b. i. ber ga«bia)te 21b*

fdt)lu§ iroifc^en ber ©efcboBoberpctye unb ben <5eetenmänben, mirb bei ©inter«

labung«gef#ü|&en bura) ba« Ptyrung«metaü benurft. Sorberlaber tyaben meift feine

©efdjojjliberung; in (Snglanb toenbet man fie nur bei ben graten Kalibern an, ba

bie fu$ jmif^en ©efcfyojj unb föoljrwanb bura)brängenben ^uloergafe leia)t §lu«*

brennungen berurfaetyen. SMefe ®efc^o§Uberung befte^t auö einer fupfernen

©cbeibe mit umgebogenen föä'nbem (ä^nlic^ bem bei un« noefy im ©ebrauc^ be*

finblic^cn ^rejjfpaljnboben) , meldte lofe jmifc^en Sabung unb ©efd^o^ gelegt

toirb. — $)ie ©efd^ü^liberungen ber §interlaber finb mit toenig 2lu«na^me 9?inge,

bie entmeber in ben SBerfct>tu§ ober ba« töo&r eingefefet »erben unb bura? ben

T)xwd ber ^uloergafc bie guge jtüifc^en SBerf^luß unb SRotyr boüfommen
oerberfen. ©egenmärtig finbet ber fegenannte ©roabtoeüring in oerfetyiebenen (5on*

ftruetionen bie berbreitetfte Slntoenbung. (S« ift ein SWetallring, meift @tal/l,

ber am Hinteren <5nbe be« ?abung«raume« in ein ^ager eingelaffen ift unb

fic^ beim ©cfyuffe fotoo^l gegen ben S8erfdj>lu§, als aud> gegen bie 9?o^r»änbe

feft anbrüeft; er eignet fid^ feljr für fold^c 9?o^re, bie grojje ©aöfpannungen
ju ertragen baben, alfo befonber« fernere Kaliber. SXt Söroabmeüringe ber

neuen öfterreict)ifct)en ^elbgefcbü^e finb au« Tupfer ^ergefteüt, um fie $us*
brennungen gegenüber miberftanbSfä^iger |tt machen. §ür folc^e JRo^re, In

'

»ela)en bie ©aefpannung eine geringere ift, bermeubet man beim Äeilüer*

f(^lu§ einen im #eit f%nben 9?ing, ben bie ©afe Bei ifyrer ßntmidfelung

nac^ bortoärt« gegen bie borbere ^eilloc^fläc^e unb bie 2ßä'nbe feine« i^ager«

brüden. @r ift meift au« Tupfer unb ^at Bei ben beutfetyen ©efc^ü^en, too

man i^n ftupferlibernng nennt, einen breiedtgen Querfc^nitt, anbermärt« inbef
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aua) oielfad} benfelben Querfcf/nitt, wie bcr «roabroettrtng. «eim fcol&en*

oerfcr>luf} betoirft ein <ßre§fpafc;nboben ben ga«bict.ten ItMtttf; benfelben $at

man fia) roie ben ©oben einet 2)?etalIpatrone »orguftellen. 3n Deutferlernt

ift et au« £anfpappe (^rejjfpat/n), in ©efterreict» fyat man eine ät)nUcfce

Öiberung an« £ombacf. X)ie ®efct>ü(je mit ©cf/raubenoetfcr/lufj ($tanfreicf>)

Ijaben im ^3tinjip aua) biefe ^ibetung, bei ben ftelbgefctyüfcen (canon de 7 et

de 6) als metallener ©oben mit ber Äartufäe toerbunben, bei ben 3ftartne*

gefef/üfeen al« eine 2trt töing an bet «erfa)Iui?fcr>raube befeftigt. <£troa«

gern eigenartige» bietet bie tfiberung bet neuen franjbfifct/en gelb'

gefef/üfee, canon de 80, de 90, de 95, Wim. (obturateur plastique de

Bange). £)a« ^tinjip biefet 8. ift ba«felbe roie bei bet tfiberung be« Efyaffepot^e*

toet/r«; e« toirb alfo bet beroeglictye ©tofeboben buref; ben ®a«brucf auf eine unter

Ujm Uegenbe elaftifctye 2)?affe ($aut|dnicf beim (Sljaffcpot) gebrüdt, biefe toeid^t nftff

bet ©eite au« unb bewirft, inbem fie fieb feft an bie $ot>rtoänbe anlegt, einen

oollfommen ga«bicr,ten »fälttfc £)ie etaftiföe 2ttaffe befteBt r,ier au« einer

SWiförnig toon gett unb Siebeft, meiere in Mnroanb eingefüllt unb &roifc$eK 2

in tyrem iüuerfet/nitt fct/alenfermigen fingen au« &\\m gelagert ift. — Hebet
bie tfiberung bei ben $>anbfeuerh>affen, f. b. im ©upplemtbb.

Vtiitcn (Aommaubantnren finb «eljörben be« bcutfct>en £>cere«, roelcr/en bie

Leitung ber SD<ilitar«iran«porte auf beftimmten Linien refp. «ar/n*ßompleren im

3nlanbe übertragen ift. £)icfelben befielen bereit« in grieben«jeiten, finb aber

nur in Gaffel, $arl«rul; e unb granffurt a. 2)J. oon ©tab«effi$ieren befefet, toelcbe

aua> im Äriege bei ben Eommanbanturen oerbleiben. 3m Spejiellen fällt

ilnien bie Vorbereitung ber (Soncentratton«tran«porte, bie gertigftellung bcr

Oafrtbi«poptionen (f. b.), bie Sluorbnung ber Einrichtungen für (Sin* unb

2lu«labung, Verpflegung, «ereiti/altung t>on SBaffer für 20?enfa)en unb

Viel; ic. ju. ©ie finb bie ännfctyenglieber jtoifcfen ben ÜJ?ilitär*l£ifenbaljn*

£>irecttonen refp. ber Crifenbafyn'Slbtfyeilung u«b ben ßtoil*(£ifenbaljn*S3er*

roaltungen. £a« ^etfonal einet £tnten*(Sommanbantur beftefyt au« 1 <5tabö*

offner, 1 Slrjt, 1 böseren (Sifenbafcnt * «eamten nebft £ülf«perfonal,

l 3aftmeifler unb 5 3ttann. (3nftruftton, betteffenb ba« Etappen* unb

@ifenbar>nroefen :c. oom 20. 3uli 1872.)

Kippt, l «b. V. @. 336. (Stnroofnetiafl naa) bet Volf«jaflung oora

1. S^ejembet 1875 112,454 (Seelen. £ie Vereinbarungen mit ^teufjen

oom 1. Cftober 1867 (oergl. a. a. £).) finb buref/ eine (Sonoentton oera

14. Scooember 1873 neu getegelt roorben, roelcfje im 5JBefcntlta)en mit jenen

übereiuftimmt. (üttUitär*©efefee be« beutfct>en ffletye. 2. iUeferung. «erlin,

Mittler 1876.)

l'ifaiiic, ein an fia) unbebeutenber «a#, etwa 11 ßilomtr. roeftlia) toon

«elfort, ber, in einem gieinlia) breiten 3Biefentfale bab.inflie|enb, auf beiben

©eiten Oon beroalbeten ^^cn^ügen begleitet ift; an feinen Ufern liegen eine

SO?enge größerer Ortfcfyaften. 3m beutfc^*franjöjifa)en Kriege würbe bie &
befannt bura) bie @$la$t, ioela?e bort am 15., 16. unb 17. 3anuar 1871

gefangen iourbe. - Sil« bei «eginn be« 3afre« 1871 e« bi« jur ©ctoilfeit

feftgeftettt mar, baß ©enerat «ourbafi mit bem frangöjifdjen 15., 18., 20.

unb 24. @orp« ba« belagerte «eifert gu entfefeen unb bemnäct;ft gegen bie

rücfroärtigen Verbinbungen ber 2)eutfcl;en ooruibringen beabficr;tige, iourben

ba« II., VII. unb XIV. Slrmee*(Sorp« al« <Süb*Slrmee unter ben Oberbefehl

be« General« o. S^anteuffel geftellt, unb biefem ber Auftrag ju £feil, ber

$lbficr>t be« ©egner« fd)lcunigft entgegenzutreten. !5)a« lefetgenannte Eorp«

ftanb Anfang« 3anuar mit feinen $>aupttraften in ber ®egenb oon Vefoul unb

follte bi« jum ^cranrüefen be« II. unb VII. 2lrmce=@orp« unter allen Umftänben bie

«elagemng Oon 23elfort beefen. 9iaa)bem ©eneral o. SBerber fia> ^enntnil baton
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r>erf<$afft, bafj bie franjöftfctye Cft*$lrmee in bebeutenber Starte au$ ber Cinie

(Sljalon für Saone — $)ijon in öftli^ct föid&tung bitcct auf ©eifert torrütfe, be«

fc$lo§ er, ft<$ mit allen »erfaßbaren Gräften kern ©egner an ter ftfataf auf fcer

Sinie ftraljier— 9ftontbeltarb— £)elle entgegenzutreten. (St gelang, ben (eran*

tüefenben ©enerat Sourbafi eine 3citlang über (Stellung unb 2lbft$t ber

üDeutfc^cn $u täufetyen unb bie auggefucfyte Bertljeibigung$ftellung fo geitig ju

erreuien, bafj biefelbe no$ entfpre^enb fünfttt$ tetftärft unb nadj jeber

SKic&tung (in ein energtfctyer ©iberftanb borBereitet »erben tonnte. $)iefe ctma

l 1
/« Stetten meftlicty ton Seifort gelegene Stellung lehnte fi$ redjts au bie

Sßogefen, toä&renb ber gurütfgebogene tinfe glügel bis $ur S$nmjcrr©rense
reifte; bie $auptfront $ra(ter—OWoutbeUarb (atte eine £änge ton ungefähr

2 äfletlen, bie nidjt fo mistige Stretfe 2ttontbeltarb— £)elte betrug etma

l 1
/» Steilen. ©ei 2Kontbeliarb, §ericourt unb ftratyier führen große

.©trafen über bie Öifatne, fo bafc fi$ ber Äampf im $Befentließen um tiefe

Oertlictyteilen breljen mufcte, an ben anberen meniger mistigen UebergangS*

fünften (ingegen ft$tt)a<$e Gräfte bie Berttyetbigung übernehmen tonnten.

3ur Verfügung (atte ©eneral t. ^Berber 48% «Bataillone, 30 Sdjmatrenen,
24 ftelb*Battcrien mit 142 ©efcbüfcen, fottüe 2 Pionier * ßompagnien (ton

biefen Gruppen gehörten 21 Bataillone unb 18 Sd)mabronen ber Öanbmetyr

an). 3n (ergeric^teten ©efdjüfcftanben maren außerbem 37 fernere ©efepfcc

ton Seiten ber Betqgerung8*2lrttllerie ton Seifort auf ben £iMjen beS

£ifaine*$lbfdjnitte$, bejteljentUcty in bem alten Sctyloffe ton Üttontbeliarb auf*

geftellt morben. 3m ©anjen mirb bie Starte ber £ruppen be« ©encral

b. Söerber 40—42,000 Sflann betragen Ijaben. 2lm 14. Oanuar fyatten

biefc Gruppen folgenbe Stellungen eingenommen: auf bem jurütfgebogenen

Unten ftlügel ftanb, bie $)etle auSgcbeljnt, baS £)etac$ement Sebföüfe,
8 Bataillone, 2 Sa^roabronen unb 3 Batterien ftarf. $)ie Sinie 2ftontbeliarb

—

Suffurel (ielt Oberft b. ^tomermann mit 8 Bataillonen, 2 Scfyroabronen

unb 2 Batterien ber 4. 9?eferbe*Dtbifion, Bortruppen maren über bie ßifaine

borgefdjoben; baß alte Sd&lofc bon 3J?ontbetiarb, mit 2 2anbtoe(r»(Eompagnieu

unb 6 ferneren ©efctyüfcen befefet, fotoie bie £)ityc bei la ©ränge £>ame

bilbeten bie £>auptpuntte ber Bertyetbigung. 7 Bataillone, 2 S^mabronen
unb 4 Batterien ber 4. 9feferbe*£)ibifion Ratten bei §cricourt unter Dberft

o. knappe Stellung genommen unb Bortruppen auf ba« redete ^tfame=Ufer na<$

labet; borgef^oben; auf biefem Ufer mar bie Sliujölje „Ättougnot" ber

£aupttertljeibigung8puntt beS SlbfönitteS. £)en britten UebcrgangSpunft,

gradier, fieberte ©eneral t. £)egcnfelb mit 3 Bataillonen, 2 Sdjroabronen

unb 2 Batterien; au$ (ier Ijatte man bie Berti)eicigung auf ba$ rechte Ufer

na$ e^enebier terlegt. $)er 6c(utj ber ©treefe imifc^en §ericourt unb
^ra^ier mar bem ©eneral b. b. ©ol^ antertraut, bem 6 preufjtfctye Sinien*

Bataillone, 1 babiföeS Bataillon, 4 Sc^ttabronen uno 5 Batterien gur Ber*

fügung ftanben. ^(uf bem au^rften regten glügel mar Oberft b. ©illifen

mit 12 ©((mabronen, 2 3äger*(Sompagnien unb 1 Batterie bi« nacb 9^on((amp

an ben ©üb^ang ber Bogefen borgefdroben morben. ^inter biefen in erfter

?inie fte^enben Struppen befanb fic( ber größte StljeU ber babifc^en ©itifion

al« föeferte, unb jmar jur befonberen Unterftüfcung beö Unten glügel« bei

©ranb* unb Bieuf*(5(armont 6 Bataillone, 1 <S#mabron unb 2 Batterieij,

mr Unterftüfeung für $)ericourt füböftli* biefeS Orte« 2 Bataiüone,

unk 2 Batterien, als allgemeine 9ieferte aber bei BrettlUerS unter ©enerat

Äeller 6^4 Bataiüone, 5 Sc^toabronen unb 3 Batterien. — £er fteinb, melier

fi(^ in ben lefetterfloffenen Xagen unter leisten ©efec^ten mit ben beutfd)en Bor*
truppen langfam gegen bie Stfaine unb Ijauptfäc(U$ in bef 0?ic(tung auf

§ertcourt unb 3Wontbeliarb torbemegt (atte, fetyritt am 14. 3anuar nic^t
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gu bcm beutfctyer Seit« erwarteten Singriffe. ^löfcllc^ eingetretener

ftarfer ftroft fyatte bic Sage be« SBert^eibigetö an biefem £age ungünftlger

tote bi«b.er geftaltet, inbem bic Sifaine eine fefte Crtebede Ijütte unb al«

tlnna>rung«bjnbcrnti3 nid?t me^r angufe^en mar. ©eneral b. SBerber frug
baljer telegrapb,ifdj im großen Hauptquartier an, ob er unter biefen Um*
ftänben bie Sifaine*Sinie benno^ bcrtljeibtgcn foüe. (Slje jebo<$ eine Slntroort

hierauf erteilt war, erfolgte ber Slngrtff ber ^ranjofen. 9J?it bem 15. (Sorp«

auf bem regten ftlüget, neben biefem ba« 24. unb weiter nadj Horben ba$ 18.,

wäljrenb bie £toi)ion Wremer ben ä'ufjerften Unfen ftlügcl in ber £>öljc

ben S^enebiet bilbete, ging ©eneral ©ourbafi am borgen be«

15. 3anuar gegen bie (Stellungen ber £>eut[a?eu oor. Strofc ber großen Ueber*
legenbrit, toelcfce bie ftrangofen 9ftontbeliarb gegenüber cntwicfelten, gelten

bie bort befinblidt)en Strusen ber 4. SKeferoc *£ioifion unter aÜmäligcm
Aufgeben ber «Stellungen auf bem regten Stfaine*Ufer fieb. biß gegen 3 Uljr

in aftontbeliarb, Welche« al«bann etwa um 4 lUjr von ben Orangofen befe^t

mürbe, ob,ne ba§ c« benfelbcn jebodt) gelang, fid) mm £errn be« woljl »er*

tljetbigten <S$loffe« gu machen. Unter 93etljetligung be« größten Steile« ber

Don tlfyarment fycrangerücften. fteferbe wirb al«bann au« ber fe^r feften

«Stellung auf ber £>itye bei Sa ©ränge bem ©egner mit Erfolg entgegen*

getreten, beffen auf bem regten Sifaine * Ufer aufgefahrene Batterien

bem überlegenen ^euer ber beutfa^en Sirtilleric nietyt «Staub gu galten

oermögen. $>ie ftrangofen burctybrecfyen b,ier im Saufe be« 15. ebenforoenig,

wie weiter oberhalb bei 93etb,oncourt unb SBuffurel bie $ertb,cibigung«ftellun8

ber $>eutfa>n. 93ei lefcterem Orte tritt ber ©egner gang befenber« lebhaft

in« ©efeetyt, boa) ba« Sanbwetyrbataillon Gängig Weift breimal ben Angriff

bebeutenber Gräfte (Oom frangöfiföen 24. dorp«) mit Erfolg gurücf, bi« es

gegen 4 UJ)r oon ber füböftlt^ bon §ertcourt fteljenben föcferbe unterfiüfct

rotrb. £en S3ert^eibigern bon föericourt gegenüber war ber fteinb gegen

8Va Ufcr toeftlia) oon £abety erfefienen; Ijter galten fi$ bie $ortruppen bi«

gegen 9% Ubr unb gießen fi$ bann auf §ericourt gurücf. S3ergeblta)

[türmt ber ©egner mehrfach gegen bie feftc «Stellung be« Üftougnot an; er

wirb jebeömal blutig gurücfgewiefen unb mufj mit finfenber 9toc$t baoon

abftefjen, für $eute bie Stnie ber £eutföen gu burdt)brc$en. £>ie bei ftrafyier

unb Sfyenebier aufgeftellten fc$wachen «Streitfräfte ber £eutf<$en feb,en fidj ge*

nc'tfyigt, ber SMoifion Wremer, toelctye am 15. 2)?orgen« auf bem linfen flöget ber

^rangofen oorrüeft, (5tobon gu überloffen; ber ©egner bringt aber im Saufe be«

Jage« nic^t meiter nac^ 3Beften bor, fonbern toenbet ficf auf (Slbagnty, am
Slbenb aua^ Grtobon loieber aufgebenb. 4)a« bei töonctyamp fte^enbc !€eta^ement

2öiüifen toirb bom ^einbe nic^t emftltdt) angegriffen, toie auc^ an ber Maine,
alfo auf bcm ä'uierften linfen glüget ber ^eutfa^en, nur unbebeutenbe

®efea)tc ftattfinben. $)ie ^auptanftrengungen b,atten bie ftrangofen ©uffurel,

^ericourt unb Gljagntj gegenüber gemalt unb berblieben, gu größten Stljctl

bibouaürenb, toäb,renb ber falten sJcadt)t in ben eingenommenen Stellungen.

$)eutfa)er Seit« begogen bic Gruppen hingegen , fo toeit al« angängig,

Ouartierc, fia) gleta^geitig für ben »eiteren Siberftanb borbereitenb, ber nac^

einem Slbenb« erlaffcnen Sefeb.lc am folgenben Jage mit aller Energie fort*

gefegt toerbm feilte. !Der geinb berfuc^te am 16. mehrfach gtotfa?cn SQJont*

beliarb unb SBuffurel, bei 23etb,oncourt, mit 3nfanterie*Solonnen bie beutfe^en

Sinien gu bura)brca)en, aber bie SBirfung ber au« ber 9?efcrbe noc^ ber*

ftärften Irttlleric, berbunben mit bem too^lgegietten ^euer ber Infanterie, lieg

jeben 33erfu$ balb febeitem. Smffurel unb ba« @a)lo§ oon üDtontbeüarb

würben lebhaft burc^ Artillerie befhoffen; ba« Severe, gur Uebergabc auf*

geforbert, wie« jeben Angriff be« 0einbeö mit Erfolg gurücf. Sctyretib bic
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^rorqofen Sifaine aufwärts Bei £>ertcourt wnb namentlich gegen bie berttge

fefte «Stellung auf bem Sftougnot im Saufe bc« £age« uncberholt oergeblich

auftürmen, fich im Uebrigen aber auf @efchüfefeuer befchrä'nfen, treten fie

bem redeten beutfcben flöget gegenüber mit befonbcr« ftarfen träften auf.

S^enebier mirb toon ©üben bura) bie SDiotfion Wremer, ton Often bura) bie

SDtotften -$enho8t be« 18. ßorp« angegriffen, tapfer Stberftanb letftenb,

ntüffen bie Struppen be« ©enerat« b. Degenfelb junäa?ft ben genannten £)rt

unb al«bann auch gradier aufgeben. £ur SDecfung ber mistigen ©trajje

Sure—Seifort nimmt baß Detaa^eraent nun bei ütfouun SRougeot Stellung;

hier treffen bann auch gegen 6 Uhr 2lbenb« 2 Satatllone, 1 Sdjmabron unb
1 ^Batterie jur Unterftüfymg be« bebrobten regten fttügel« ein, auf meinem
bie £abalerie be« Oberften to. aBitlifen nach ber Scfefcung gradier'«

burch bie ftranjofen ftch in ßftlia)er Dichtung bi« in bie ©egenb »on
(SHromagnr; jurücfgejogen ^at. Sluf bem nach @üben gerichteten Stheü ber

33ertheibigung«ftellung Ratten auch im Saufe be« 16. ernftere kämpfe nicht

ftattgefunben. (5« toar fomit nur bie aüerbing« nicht geringe ©efatyr bor*

ijanben, ba& ber geinb, bie Erfolge be« 16. benufeenb, am folgenben £age
mit aller ßraft auf ber nb'rtücbften ber nach Seifort führenben Strafie weiter

beibringen unb bie Söerber'fchen Gruppen bon tytx au« oon Seifort ab*

orangen merbe. SDiefer 2J?ogüa)feit gegenüber mußten fofort energifaje SDiafc

regeln ergriffen merben. SDie Struppen bei ÜNoulin SHougcot mürben noch

am Slbenb, bejiebentlia) in ber 9ca$t, auf 8 Sataillone, 5 Schmabronen unb
4 Satterien gebraut (1 Sataillon — pfitter*Satatllon 67. Regiments —
mar hierju bon bem Sclagerung«*(Sorp« abgegeben morben, meldte« aujjerbem

3—-24*<ßfbr. an ber großen Strafje naa) Seifort, meftlich bon SKougeot,

aufftelfte). SDem ®eneral Detter, melier jefet ^icr ben Sefebl übernahm,

mürbe anempfohlen, fia? noch in ber Nacht nrieber in ben Sefife »on gradier

unb ßtyenebier gu fefcen unb ein Vorbringen be« ftcinbe« auf (£hagnb ju

berhinbern. £>er genannte ©enerat liefe In ^olge beffen jmei Kolonnen ju

ie 3 Sataifienen (bei ber regten befanb fich auch eine Satterte) auf beiben

Ufern ber Sifatne bon 0Ta^e* <w« gegen S^enebier »orrücfen, roctyrenb ber

übrige Stheil feiner Gruppen bei erftgenanntem Orte al« SReferoe berblieb.

SDer regten (Solonne gelang e«, fich in ben Sefifc bc« Soi« be« ßoau^ ju

fefcen, bie Unfe brang, beim Soi« $6rto bie Sifatne überfa)reitenb, in ^enebier
ein, bort mit ben überrafchten , aber fa)nell gefammelten franj5]ifa?en

Struppen ein lebhafte« ®efea)t füljrenb. SDie mit 2age«aubrua> immer mehr
tjeroortretenbe Uebermaa^t be« ©egner« jmang bie naa) S^enebier gelangten

5lbtljeitungen bann aber, über bie Sifaine
.

jurürfguge^en unb felbft ba« Soi« ^6r^
ben naa^brä'ngenben ftranjofen ju überlaffen. SDtefe« ©e^ölj mürbe jeboa)

am Nachmittage üon bem babifcfyen 4. Infanterieregiment mit £ülfe eine«

Den (Shagn^ oorgerüeften Sataillcn« bem ©cgner mieber abgenommen, ber

ju biefer 3eit nia?t me$r offenfib auftrat. Hua) ber Sefifc be« Soi« be«

(Soaujc toea)felte im Saufe be« Stage« mehrfach; fc^Ue§Ud? befc^ränfte [ich

jeboch ber bura) mehrere Sataittone oerftärfte rechte glügel ber Struppen be«

General« Äetler auf eine Sefe^ung oon (5a)eoaune gegenüber bem (Segner,

ber mit SDunfettoerben feine Gruppen au« (Sljeuebier jurücfjog. ©eneral

Sourbafi hatte nä'mlia) noch tn ber ^aetyt jum 17. ben ^Kücfjug feiner

tatee angeorbnet; bie eigenommenen Stellungen foüten am 17. nur ned)

gehalten merben, um ben Strain« unb Wagenkolonnen 3cit jum Abfahren
m berfchaffen. J)ierburch erflärt fia> ba« meuig offenfioe Verhalten ber

granjofen in ben kämpfen bei (Sljenebier. Slua) auf ben anberen lieber*

gang«pun!ten ber Sifaine führten biefelben ben tampf am 17. im Sefent

^
Ua)en nur burch ihre Artillerie; bei Sttontbeliarb, melchc« Bereit« i^. bei
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Nacht bon ben ftranjofen geräumt mar, fonb Nachmittags ein größerer

3nfanterte*2lngiiff ftatt, Bei (Sljagnty ftie&en ftärfere (Solonnen fogar rae^r-

malS energifch bor. 3lber an allen fünften gelang eS ohne ert)ebltc^e &kr*

lüfte, t^eiltoeife unter Singreifen »on einzelnen Slbtheitungen ber burch SlBgabe

ton Struppen aus ben weniger bebrohten VertheibigungSabfchnitten neuge&U»
beten föcferbe (baS BelagcrungScorpS oon Beifort ^atte hierzu auch noch ein

Bataillon abgegeben, toäijrenb bie Befafcung ber fteftung in ben brci $ampf*
tagen nur burch fleine NccognoScirungen fich babon überzeugte, baß bie $5eutfd?en

bie bisherigen Stellungen befefet gehalten) ben ©egner gurücfgmoeifen, beffen

NücfjugSbetoegungen fi<h gegen ?lbenb an allen ©teilen beutlich bocumentirten.

hiermit enbete bie Offenjioe ber Bourbafi'fchen Slrmee, beren Verfolgung

General b.SBerber am 18.3anuar einleitete. Von bertlrmee be$®encralSb. Wla\\<

teuffei umftellt muften fehliejjltch ettoa 84000 2)?ann in böllig aufgelöftem ^uftanbe

bie ©chtoeijer ©renje iiberffreiten. £te Verlufte in ber (Schlacht an bei

Sifaine betrugen auf beutfcfyer ©eite 64 Offiziere unb 1774 SJfanu, auf fran*

^fifa^er 6—7000 9ftann. £er ©runb, tag eS ©eneral Bourbafi in ben brei*

tägigen kämpfen trefc mehrfacher Ueberlegenfyeit ntc^t gelungen toar, teil

©egner über ben Raufen gU rennen, ift thetlmetfe barin ju fuchen, bajj feine

SIrmee nicht bie SDiSciplin unb gefugfeit alter gefeilter Struppen befaj?, in

ftelge ber oor^ergegangenen (Strapazen fich überbieS f$on bei Beginn beS

Kampfe« nicht in ber beften Verfaffung befanb; bie VerpflegungSmajjregeln

fonnten unter ber Ungunft ber Verhältniffe nur mangelhaft borberettet »erben,

auch erfchmerte Sitterung unb Stcrrain gang befonberS ben Angriff. Slnftatt feine

ganje $raft gleich bon Slnfang an gegen ben beutfehen rechten f^lüget ein^ufe^en,

berfplittert ber Singreifer feine Struppen auf ber gangen Stnie unb toibraet erft,

als eS su fpot ift, feinem Unten glügel bie nötige Slufmertfamfeit.

©eneral Bourbafi ^atte noch om Slbenb beS 16. ben beftimmten (5ntfchln§

funbgegeben, am folgenben iage ben Sampf fortjufefeen; eS ift nicht boll*

ftänbig aufgeflart, ob lebiglich ber Buftanb ber Gruppen .ober Nachrichten

bon bem Slnrücfen beS ©eneralS b. 2)^anteuffel in feiner linfen ftlanfe ihn

noch *n be* ^a($t umftimmten. >DaS Verhalten ber beutfehen Gruppen in

ben kämpfen an ber ßifaine berbient, unter Berücffichtigung ber fchmterigen

ßage, bolle Slnerfennung; au« ben 2fta&regeln ber oberen Ph™ng fpricht

baS richtige 2)?a& bon Kühnheit unb Vorficht. Von bielen ©eiten ift bem
3uge ber Bourbafi'fchen Slrmee eine biel ju gro&e Bebeutung beigelegt

toorben; toenn er an ber Sttfaine nicht &um 9?ücfjug gejmungen toorben

toäre, ift oielfach bie Slnficht berbreitet, fo toäre ©übbeutfchlanb bebroht

getoefen. £)em ift nicht fo. Selbft ein (Srfolg Bourbafi'S an ber ßifaine

hätte nicht einmal bie böllige Slufhebung ber Belagerung bon ©elfort gur

unmittelbaren ftolge ho^cn müffen, gefchtoeige benn ein Vorbringen bis in«

(Slfaf geftattet. 2lber toie bie Verhältniffe nun einmal lagen, toären

felbft einem für bie ftrangofen glücfliehen SGBaffenerfolge an ber Sifaine burch

baS Stuftreten ber aftanteuffel'fchen Slrmee fehr balb ©renken gefegt toorben.

(Vergl.: SDeutfch^frangöfifcher ^rieg im <Supplementbb.; bie bortigen 3a^en *

Angaben über bie @tärfe ber Söerber'fchen Gruppen finb burch bie bor*

ftehenben in einzelnen ÄteiniflfeÜen richn'g geftellt. — Literatur: Söhlein, bie

Operationen be$ (5orpS be0 ©eneralS o. Berber, ©erlin 1874. — ©raf
äBartenöleben, bie Operationen ber <§üb*2lrmee im 3anuar unb ftebruar

1871. Berlin 1872. — Blume, bie Operationen ber beutfehen $eere oon
ber ©flacht bei ©eban bis ju (5nbe beS Krieges. Berlin 1872. —

b. b. ©engen, bie fämpfe bor Beifort, ßeipgig 1875. — Freycinet, la

guerre en Province pendant le si6ge de Paris. Paris 1872. — G6ne>al de
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Blois, l'artillerie du 15. corps pendant la cauipagnc de 1870—71. Paris

1872 u. a. m.)

*Siffere, f. b. n>. ftanb, f. b. »b. VII. <§. 295.

*2it&ofraetcur, f. ©prengmittel, «b. IX. @. 86.

Süotgnty, £orf In ftrantreid) In bcr 33eauce gtotf^en Artenaty unb

(Sljateaubun gelegen. fier im beutf^*franjöfiWen Kriege am 2. £eäember

1870 bie ©djladjt bei 8.— ^ßouprty. — Als bie beutfdje II. Armee, na$ bem

ftalle ton 2ftefc gegen bie tfoire oorgefcnbet, ftd) (Snbe Sftofcember $u beiben

©eiten ber Strafe <ßart$ -Orleans concentrirte, um bemnädtft bie Offenftbe

gegen bie frcmj3fifc$e ?oire* Armee &u ergreifen, fc^tcfte biefe ftc^ gum
Verbringen auf $ari« an. Am 28. SKooember mar ber rechte ftlügel ber

toorftofenben Soire* Armee bei iöeaune la ftolanbe (f. b.) jurüefgennefen

toorben. Am 1. ^egember begann atäbann ber Unfe ftlügel ber ftranjofen

toeftltch bon DrleanS in ber 9fld)tung auf ^it^ioier« borjurüefen; er traf

hierbei auf bie Armee * Abteilung beg ©roffterjog« »on 2J?ecftenburg*

(Sterin (17. unb 22. Infanterie * Dtbljion, batyerif$c8 J. <5orp«, 2. unb

4. (Saeaterie * JDibijicn). An biefem STage hatte auf bem aufjerften Unten

gfögel ber granjofen ba$ 16. Gorp« (®eneral tyanfä) bie batjerifchen

33ortruppen nach heftigem ®efe<ht bei Sßißepion jurüefgebrängt unb bie

©egenb eon terminier« erreicht, ftüx ben 2. Dejember fear bann franjö*

fifc^er Seit* befohlen, bafj bie 2. SHeifion be* genannten (SorpS über S., bie

3. £iotfion über tfumeau meiter oorrüefen follte, toä'hrenb bie (£aealerte*

fünften be« Gorp« in ber Unfen ftlanfe ju fiesem, bie 1. $)toifton als

föeferee ju folgen hatte. SBeiter surücf, in ber ©egenb oon ©eugb, ftanb

ein £hetl be$ 17. (ScrpS jur Unterftüfeung bereit; an ber ©trafce Orleans
$ari$ gingen gleichzeitig 2 £)ioiftonen bc« 15. (SorpS aufttärenb über Artcnaty

bcr. 33eutf$er SettS n?ar für ben 2. $)ejember eon bem @rof$erjeg oon

SDfecflenburg urfprüngltch angeerbnet »erben, bafc um 8 Vfyx SDforgenS ba«

baherifche 1. ßerpS, in feiner regten plante geftchertburch bie 4. @aoaterie=$5ibifion,

bei Sa 2Materie, bie 17. fcunfion bei 6antilfy, bie 22. SHeifion, oerftartt burd?

eine 23rigabe ber 2. ßaoalerie^ioifion, bei Stibernon $u »eiteren Bewegungen

bereit ftehen feilten, 9cach Äenntntfc bon bem Ausgange beS ©efechts

bei SBUlepien ^atte ©eneral b. b. £ann jeboc^ am Sttorgen beS 2. bie

Grrlaubnifj erhalten, mit bem batycrifcfyen l. (torpS bie «Stellung SeaubillerS

—

€^ateau ©ourty gu befe^en. 5ln ben bezeichneten SRenbejeouö^la^en an*

gefommen, erhielten bie 17. unb 22. SDunficn gegen 8 Ubr borgen« ben

öefe^t auf tfumeau Begie^ung^toeife ©aigneauj oorjurüefen, bamit bie Urmee»

Slbl^etlung in m'ögtictyft Mmaler gront bem angreifenben ©egner entgegentreten

fönne. 5Dem ba^erifc^en (5orp$ gelang e«, bie au^getoä^lte (Stellung in bem
Slugenblicfe ju erreichen unb gu befe^en, al« ber ®egner fic^ anfRiefte, bie*

felbe burc^ einen Singriff toegjune^men. 3n erfter ?inie ftanb bie batyerifcfye

2. ÜDibifiou mit ber 3. ©rigabe in ©eaubiller«, mit ber 4. in (Sljateau

®ourt?; bie 1. £)ioifion unb bie (Sor^HrtiHerie Ratten toeitcr nörbtic^ hinter

bem regten Flügel eine ©ereitfd^aftöftellung eingenommen, toaljrenb bie

4. Sabalerie-SDioifion, fcerftärft burc^ ba^erifd^e ßabalerie, ben äufjerften

Unten Flügel ber §ranjofen gu beunruhigen fuc^te. — ©egen bie »on ben

Samern befe^te Stellung [türmte bie 2. ÜHoifion be$ franj3fifchen 16. ßorp«

gegen 9 Uljr borgen« an, aber frafjtigft unterftütjt bon i^rer Artillerie

»eifen bie beiben ba^erifchen ©rigaben nic^t nur biefen Angriff ab, fonbem
ein großer Zfytil berfelben (6 ^Bataillone) bricht au^ ber Stellung oor

unb treibt bie granjofen in ftürmifchen Anlauf über Öoignty gurüct. Mittler*

toeile ^at fl# aber AngefichtS ber Sage bie 1. $>u>ifton beö frangöftf^en

16. (Scrp8 im hinten ber gurüetfliehenben 2. 5Dioifion ioeftlia) bon Soignt? ent-
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»icfelt unb leitet nun ben Angriff auf bie (Stellung ber Samern ein. $)tefe

»urben Ijierburcfy genötigt, mit bet 1. 3nfanterie*£tbtfion bfc 33crtljcibiger

öon Seauoiller« ju oerftärfen unb tfyren redeten ^tügel mit jurüefgebogener

ftlanfe MS £anon au«jubeljnen. £>ie Serftöjje be« ©egner« gegen Stanon

»erben abgerotefen; bemnä^ft getyen bie Söabern tyer offenfio bot, bi«

über bie @tra&e £a 2)?alaberie—Soignt? borbringenb. £>ie Artillerie be«

Gorp« fo»ie bie 4. @aOalerie*!l}ioifton, Ratten »efentließ ju biefem Erfolg

beigetragen. 3n Jöeauoiller« »ar ber Vertljeibiger injtoifcfyen, »enn au# unter

Aufbietung feiner lefeten Gräfte, £err be« Orte« geblieben. <Sd>»tertger ^atte

fi# bie ?age ber ^atyern bei ßfyateau ©ourty geftaltet. 3>m energifd?en

Verbrängen be« äufcerften redeten ftlügel« ber 1. £>ioifion be« franjöfifc^en

16. (Sorp«, oermo$ten bie fcb»a$eu unb bur$ ben tfarnpf bereit« ermatteten

Struppen ber bafyeriföen 4. 99rigabe faum ned? «Stanb ju galten, al« jur

redeten £eit, gegen 1 Uljr, iljnen #ülfe burety bie 17. £iotfion ju S^eil »irb.

Vettere Ijatte ben 2)?arfcfy Don ©anttlu) auf Sumeau bem üöefetyle gemäß am Sttorgen

angetreten. 3ljre Aoantgarbe, Oon ber ein Söataiüon bt« jum Antreffen ber

22. Dioifion in Skigneaux oerblieb, nafym gegen 11 Uljr in bem Augenblufe oon

£uraeau Vefife, als ber ©egner, bie 3. £)totfion be« 16. (Sorp«, gegen ben

Ort anrüefte. £>ie ^ranjofen »erben bur$ Ijefttgc« ©efd>ü> unb @e»e$r*

feuer jurücfgetrteben. $a#bem fie al«bann ba« $)orf längere £eit mit ©ranaten

befcfyoffen, geljt bie genannte £>tbtfion oon 9ieuem gegen baSfelbe bor. 9lun

tritt i^r aber außer ber burefy 2 Batterien oerftarften Sefafcung 8umeau*«

neefy oon ber 22. 'fctoifion bie 44. 3nfanterte=Vrigabe in ber regten glanfe

entgegen. Tk ftranjofen feljen fi# unter biefem Äreugfeuer balb genötigt,

ben tingriff aufzugeben; beim ^urücfge^en, nimmt ilnien bie 2. <öd?»abron

11. Ulanen>9tegiment« eine Batterie. £)a« ©roß ber 17. £>toifion (33. örigabe),

»el$e« mittlertoeile füblich oon ©ajodje« bereit geftanben Ijatte, um bei Sumcau
ober bei Gfyateau ©ourfy unterftüfcenb einzugreifen, oermocfyte nunmehr, nacfybem

ber Beß$ oon Vumeau ficfyer geftellt mar, mit ganger Ifraft bem ©egner entgegen*

zutreten, ber ben üBabern bei Gtljateau ©ourty Ijefttg ju Seibe ging unb burefy 10 mit

bem 17. DragonerRegiment eingetroffene ©efdjüfee reitenber Artillerie niefct

im @$adj gehalten »erben fonnte. ©eneral o. &ett»ife »arf mit ber oot*

ftürmenben 33. üßrigabe bie grangofen (©rigabe 23ourbitlon ber 1. SHoifton be«

16. ßorp«) fcfmelt über ben Raufen unb brang hinter itynen bi« %. unb f^ougeu

naefy. i?e£terer Ort »urbe genommen; um erfteren entfpinnt fic^ ein me§r*

ftünbigcd ^artmiefigeö ©efec^t, in »el$e$ bie urfprünglic^e Sloantgarbe ber

17. SDioifiou, nac^bem ber ©egner bei ?umeau gurücfgefc^lagen »ar, oon

bort f>er eingreift. 5)er ^ampf »irb Ijierburc^ gu ©unften ber $)eutfd>en

entfe^ieben, obgleich ©eneral be <öoni8 mit einer ^ioifion beö frangßfifc^en

17. (^orp« einen heftigen $orfto§ auf ?oign^ unteniimmt. — SBäljrenb auf

biefe SBeife ba« batyerifebe 1. Sorp« unb bie 17. 3nfanterie*£)ioifton bem
überlegenen ©egner mit Erfolg entgegengetreten »aren, l^atte au$ bie

22. Gnfanteric^ioifion in ben $ampf eingegriffen. üDiefelbe »ar befohlener*

ma^en gegen 11 Uljr Vormittage bei öaigneauj eingetroffen unb Ijatte, bie

Vorbereitungen be« ©egner« jum Eingriff auf Öumeau beobac^tenb, bie

44. 3nfanterie*ÜÖrigabe gegen Slnneuj oovgefcfyoben, um bie rechte glanfe ber

ftranjofen tu umfaffen. üfca« Auftreten biefer ©rigabe j»ingt, toie bereit«

er»ätjnt, bie 3. übioifion be« frangöfif^en 16. Sorp« gur Umfe^r. 811« nun
jeboe^ tuxä) bie ber 22. £ioifion beigegebene 3. SaOalerie*23rigabe (Solomb)

mebrfac^ SDielbutigen einliefen, bafc bie ^«nspfen mit ftarfen Abteilungen

(2 3)ioiftonen be« 15. ßorp«) auf unb »eftticl^ ber @trafje Orlean«—^ari«
oorgingen, 3)ambron befefct Ratten unb gegen ^?oupr^ anrüeften, ba« preu*

ßtfe^e IX. (Serp« hingegen nic^it, »ie oorau«gefefet, an ber er»ä^nten Stra&e
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fttty, bef<$lo$ @enetal b. SBittidfr, ftd& mit bet 22. fchnfton bte $tont na$ Often
neljmenb, gegen ben $einb bei £oignty gu toenben. $)ie 43. 3nfanterie*$Mgabe et*

teidjt ettoa um 1 Uljr ben genannten Ort unb vertreibt ben ehigebrungenen %einb
au* bemfelben, rechte be* $5orfe* bereinigt fi$ bie Slrtttterte bet Dimfion in ftarfer

©tellung, an ben SBalbftüdfen nötbüdj Don ^ßouprtj beeft bie 3. ßabalerie*99rigabe

ben Unfen ftlügel. ®egen Hefen richtet bet toeit überlegene ftetnb ttrieber&olt

heftige Angriffe, becb gelingt e* untet Eingreifen bet nun gleichfaß* fcerangerütften

44. Onfanterte**örigabe unb untet meljrfacbem Sinteiten bei 3. (Saoalerie*

$rigabe gur ttttoque au$ Inet, bis gum 2lbenb ba* Oelb gu behaupten, too

bann bie IDunfelfyeit bem Kampfe ein (Snbe ma#t. ©o toar bie ©cfclac&t bei

ßotgnty—^ouprtj, in loeldjer bet größere 2$etl bet 9ltmee»3tbt^eilung be*

©rofcljergog* oon ätfecflenburg mit bei ftront naefy ©übtoeften, bet fleinete

abet ungefaßt eine 2Keile entfernt unb mit bei ftront gegen Often gefämpft
batte, füt bte £>eutfd?en ftegrei# oerlaufen unb tonnte bet (Segnet in ben nädrften

jagen bi« übet bie £otre gurütfgetrteben werben. — SDet Setluft bet Deutfdjen in

bet ©djla^tbet ßoianty— fjouprl^ belief fidj auf 176 Offigiere unb 3843 üttann;

übet 2000 unöertounbete befangene loaren gemalt toorben. (SBergl. ben Slrtifel

:

$)eutfcHrangönfcber flrieg. — Literatur : ü£et Slntfyeil bet untet bem ßommanbo
©t. #5ntgl. £oljeit be* ©tofftergog* oon 2}?ecflenburg*©dfon>ertn »ereinigt ge=

toefenen Xruppen am Kriege 1870—71. — £ie Operationen ber U. Slrmee

an bei tfoire, bargefteflt ton gretljerr b. b. ®otfc, Hauptmann. — 3afyr*

büd&er füt bie beutfetye Sltmee unb SWatine, 29b. XVil. — 33eröffenttic&ungen

au* ben £agebii<bern bet ©enerale ü. SBttücfy unb o. ßolomb, fotoie bie

9?egiment**®efc&idi>ten mehrerer an bet ©d)la$t beteiligten ^Truppenteile. —
£>. £>elnug, ba* batyertfcfye L £orp* o. b. £ann im Jftiege 1870—71. —
Aurelle de Paladines, la preraiere armee de la Loire. — Chanzy, la deuxierae

armee de la Loire.)

&ngtrc*. 55a« 8. ^at ben 3^, ^ferbe oljne Leiter gu bearbeiten,,

inbem man bie Stellung be* Spiere* burefy 2lnioenbung berfd&icbener medja*

nifctyer §ülf*mtttel — ba* Songirgeug — regelt, unb bann ba* ^ßfetb

an einet langen Seine, bet Songe, fidj im Greife fyerumbetoegen laßt. $)ie

Bearbeitung foll babei enttoeber nur in getoiffen Stiftungen unb gur (£r>

Teilung eine* befonberen 3toecfe*, tote bei ttriberfefcltfen Reiben, beim 2ln*

teiten t>on dementen u. f. t». obet bi* gur möglicbft »ollfommenen 2lu*bilbung

unb Dteffut etfolgen. 3U eimx regelmäßigen öeatbeitung be* ^fetbe* an
ber Songe gehören ein ^ongenfü^rer, ein Treiber unb ein ©eljütfe, unb
gefc^te^t ba* £. enttoebet mit obet ofcne fpanifc^en leitet. S3ei ben 35er*

5ältniffen, unter benen bie 2lbti#tung be* ©olbatenpfetbc* geto^nlic^ be*

trieben nritb, fann ber ©ebrauc^ ber gonge in bet töegel nut bei bet

elften 23cf#äftigung mit ben föemonten, um biefelben $u betoegeu, obet jut

©d^onung fcbtoacfyet, ju iunget obet ftänfelnbet fltemonten eintreten, loa*

ieboc^ ni^t au*ffließt, bafj bie Öonge au*na^m*tt>eife au$ in anberen gälten

mit -ftu^en angetoenbet toirb.

üongineiifl. £mn 6. gehören alle jum ßongiren mit unb o^ne fpanifc^en

Leiter nötigen ®erät^fhaften, nämli*: ein ftarfer ®urt mit einfachem

^intergeug unb 3 falben fingen am Äiffen, eine Söaffertrenfe mit Mügeln
gum 8lu*fknallen, eine Unterlegtrenfe o^ne 3«del, beibe mit ftarfem 3)2unb*

ftürf, jn>ei Slu*binbe* unb ein getoö^nlidui ^luffa^üget, ein gefütterter

Äappgaum, ein einfacher ©prunggügel mit 5a^^anp/ e^n fi><mifc$er Leiter

mit 3u^e^ör, ein ©attel, untet benfelben gu legen ein güljtgügel, eine Öonge

unb eine $eitf#e oon angemeffener ^änge.

&mgtol|f f. Sb. V. ©. 352. 8. fperrt bie Ouerba^n jungen ben

Sifenba^nlinien ^ionbiae—3)^giere* unb Luxemburg -Slrlon. SDer S3efi^
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ton 8. mar im Kriege 1870—71 für bie beutföe Slrmee erft ttodb

tem ftalle *on <Seban, Sthiontiöe, 3ftontmebty unb üfl£$iere« ton ©ebeuttmg.
$>ie Heine fteftung ift 1680 ton 93auban erbaut unb bilbet ein bafttonirtetf

€>ech$e<f mit trodfenen retetirten ©rä'ben; nach SBeft unb ©übroeft ftnb

3 fteine Anetten bt$ an ben ftujj be8 ®lact$ torgefchoben, tor bet 9£orb*

oftfront liegt ein ©ornmerf, metc^cö ba$ (S^ier«*ST^al beherrfcht. $>te ^eftung
mar beutfefcer ©eit« tot bef §anb nur beobachtet morben unb blieb in be*

ftänbigct Verbinbung mit ben im Sanbe formirten 8ranctireur*93anben, btit<$

melche fie über auV93emegungen unb Unternehmungen ber $}eutfchen otientirt

blieb. Erft Enbe ÜDejember mürbe bie Eernirung,burch ein 93elagerung6corpS, ba$

nach unb nach Ms auf 11 ^Bataillone Infanterie, 2 ©chmabronen Eatalerte, 2 93at*

terien, 7 1
/« Eompagnten fteftungS*Hrtitterie, 4 l

/2 fteftungS^iomer'Eompagmen
anwuchs unb unter ben 93efehl be$ Oberft t. färenäfy trat, betoetfftetttgt,

Wa8 mit mancherlei «Scfjmierigfeiten terbunben mar, ba ber energifc^e (Eom*

manbant, Dberft ätfaffaroty, burch jahlreiche Slu«faüe ba« fteftfefecn unb
Arbeiten beS 93elagcrer$ ju tereiteln fuchte, aufjerbem bie unmittelbare Wäfy
ber belgifchen ©renje ben ÜBemegungen ber beutfehen £ruppen htaberlidh n>ar.

2lllmältg mürbe ein HrtiUetie^elagerung«^ar! ton 86 ©efchüfeen (50 preu*

fd> e gezogene SRchrgefchüfee, 30 franjofifche glatte Dörfer unb 6 SMtratt*

leufen) tor ber ^eftung formirt, unb nach anftrengenben unb jeitraubenben

Vorbereitungen am 16. Januar mit bem 93atterie*$au begonnen. E« tourben

^unachft 8 Batterien in 2000 bis 2400 (Schritt Entfernung ton ber geftung

erbaut unb jmar: 2 im <Süboften auf ben §öhen ton 2 füblich ber

(Straße nach 93erbun, 4 im ©eften ber Bfcftung; bie 3D?itrailleufen erhielten

in 2 EmplacementS SHufftellung, ton benen fie gegen etmaige Ausfälle ber

SBefa^ung wirfen fotlten. 2Bährenb beä, burch ungünftige StttterungS*

terhältniffe fehr terj&gerten, ©atterie = 93auc8 mürbe bie fteftung, um
bie SJefafeung au tä'ufchen, ton terfebiebenen fünften au« mit gelb*

gcfchüfcen befcheffen, was auch ben Erfolg hatte, baf ber SSertheibigcr fort*

»ährenb in 5lthem gehalten »urbe unb bie 33elagerung6arbeiten juientbecft

blieben. X)ie Infanterie beS 93elagerung$corpS hattc tnjmifchen burch

fortificatorifche SBerftärfung ihrer «Stellung mehr unb mehr im Sorterratn

ber fteftung feftgcfefct. 2lm 19. begann baS fteuer ber ÜöelagerungSbatterien,

ton benen namentlich bie ©atterien -Jfr. 1 unb 2 (6 24*$fbr.) auf ber

§öhe ton Wep) mit tortreffltchem Erfolge fchoffen; in ber 9cacht tom
21. $um 22. mürbe etma 1000 Schritte tormärte ber Batterien 9fr. 3

biö 8 eine erfte parallele eröffnet, in melier in ber folgenben 9tod&t eine,

in ber 9kcbt jum 24. jwei 2J?örferbatterien erbaut mürben. Sftachbem

fchon am 23. in ber geftung geuer entftanben mar, beffen aber bie

SJefa^ung noch S>crr mürbe, brach gm 24. ein fo heftiger S3ranb au«, baj?

man ihn nicht mehr $u bemä'ltigen termochte. ftür bie Stacht mar eine S3er*

längerung ber parallele nach Often jur tölligen Umfaffung ber 9lngriff«front

beabftchtigt gemefen, bie Sirbett fam inbefc nicht mehr jur 3ludführung, ba

noch oni fclben Slbenb ein ^ßarlamentair erfchien, um megen ber Kapitulation

ber geftung ju unterhanbeln. «Schon am borgen M 25. 3anuar mürbe

biefelbe abgefchloffen; bie 4000 2flann ftarfe 23efa|jung tturbe frieg^gefangen,

etma 200 ©efchü^e unb eine große 27?enge ÄriegÄmaterial fiel in bie $änbe

ber beutfehen, bie nur einen geringen SBerluft ju beflagen hatten. (93. ton

Stiebemann a. a. £).)

Soofnng nennt man nach Erfa^ Orbnung -be« beutfehen ©eere«

bie ©eftimmung ber Reihenfolge burch -ooö, in melier bie SKtlitär*

Pflichtigen eine« Sluöhebungß * $cjtrfe$ jur Einftellung gelangen. ®ie &
erfolgt im erften 3Wilitärpflichtiahv; bie gejogene Kummer terbleibt ^em
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3n$aber tt>5$renb ber gangen 2JWitärpfria?t. ©er bie „bWe 800«*

nummer" giefyt, mirb in bemfelben 9lu«tyebung«*©e$irf gutefet ausgehoben, bleibt

alfo bejtehung«tt>etfe »erfügbar. Um einen 2Beljrpfiia>tigen, toenn betfelbc

»ergießt, im neuen Sßoljnort na<$ bem SBertlje feiner 8oo«nummer in bie

bortigen Ciften aufnehmen ju fönnen, toerben bie „Ijödjften $oo«nummern

*

fämmtlicber 3lu«hebung8*9egtrfe be« beutfa>n föeictye« mit ben „Hbfdjlufc

nummern* (f. b.) bom preufctfa?en £rieg«mmifterium gufammengefteßt unb
befannt gemalt. £)te näheren 93eftimmungen über bie Soofung f. (grfaft*

Orbnung § 65.

Wolfen, f. 39b. V. ©. 352. 8. femn in $)eutf$tanb mit föücffid&t auf
t$re tecbnifdje SBorbilbung bie actibe $>ienftpflic$t auf 1 3a$r ermäßigt »erben.

(<£rfafe*Orbnung § 15.)

*$90hnf, f. ©efcrberfaffung, 99b. X. @. 172.

Irinnen, f. 9b. v. @. 353. 3n ftotge be« beutW»franj»|lf*en

Kriege« mußte ftranfretc$ »on £. ba« Departement ber fltfeurtbe unb bie

Slrronbiffement« ©aarburg unb Gtyateau ©altn«, 6221 Ou.*JKlcmtr. unb
489,000 fbto. an £>eutf$tanb abtreten.

£iibe<f, f.
SBb. V. 0. 355, (ginfoobnergahl naa? ber 2$olf«säbfang bom

1. Degember 1875 56,912 Seelen. Die ümUta'r*@ontjentfon fcom 27. 3uni
1867 (*g(. a. a. O.) ift no$ in Äraft

gudjjanfo, amiotfo, früher ferbifd&er £rieg«mimfter, führte at« Oberft

ba« ßommanbo ber £imef*2lrmee im ferbifd^^türfif^en Kriege 1876, f. Halfan*

#albinfel im ©upptemtbb.

Stafa $etfotot($. Criner ber ätteften «Streiter ber £erjegottnna gegen ben

^atbmonb. Serelt« unter Omer ^ßafdja 1852 glangte fein 9?ame in btelen

£elben=®efangen feine« 33o(fe«, ebenjo im 3al?re 1857. 1862 erhob er ftc$

abermal« gegen bie Sßergemaltigungen ber 23eg«, bie dürfen fefeten einen

hohen ^ßret« auf feine Ergreifung. $)ur$ Herrath gefangen, teufte er fia)

batb mieber au« bem ©efängniffe gu befreien. Obmotyt fdjon bejahrt, bilbete

er im Stufftanbe ber §erjegou>ina ben @#recfen ber 2Äo«Um«, f. Halfan*

§albinfel im ©upplemtbb.

*£nntcnfd>laajö!)re, f. @d&lagrß$re, 23b. VIII, @. 213.

*&mtenfd>fog, f. @<tyof, «b. IX. & 227.

£%lftein, ein ftetne« ftort in ben nörbltd&en «ogefen, ba« bie Sljauffee

quer über ba« ©ebirge bon Hagenau nach ber @aar unb bie Strafe iöitfch*

^falgburg be^errftt)t. <S« toirb »on einem, gu 5lanfirung«tfoecfcn gebrochenen,

SBaß unb ©raben mit gemauerter (5«carpe fonriein <§rbe geböfchter (£ontre*(5«carpe

umgeben. 1870 toar 8. bon einer falben Kompagnie franjöftfcher 3nfanterie

befefet, n>elt$e nach ber ©chlort bei S&rth *om ©eneral be $aiu> fcen

©efehl erhalten hatte, ba« ftort hartnackig 31t bertheibtgen. £>a«fetbe ttutrbe

inbejj beim ^eranrärfen ber Deutzen oon feiner ©efa^ung tertaffen unb

am 9. Sluguft »orn 1. ©ataiüon be« preu§tfd^en Regiment« 37 befe^t,

»obet 23 franjßfiföe ^aa>jägter gefangen unb 6 ©efa^ü^e mit Munition er*

beutet mürben. (®eneralftab«»erf, $eft 4. — b. Stiebemann, ber

geftung«frieg 1870—71.)

oc Waion, maxit ßbme fatrif Maurice ®raf b., ^erjog
toon «magenta,

f. «öb. V. ©. 378. 3)?. 2K. erhielt 1870 bei 2lu«bru#

be« beutf^ franjöfifa^cn Kriege« ba« (Sommanbo über ba« frangöpf^c
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1. §trmee*@orpö , »eiche« fich bei (Strasburg fammelte. iDemna'cbft »nroe

ber ganje rechte $lügel bet franjöfifcben 9?^ein»9Irntce (1., 5. unb 7. Gorp«)

nutet feine ©efeble geftellt. ©ei 2Börth leiftete 3#. 3)?. mit einem £heit

biefer Gruppen am 6. Kuguft ber toorrütfenben beutfchen III. Slrmee Siber*

ftanb, muf?te abet nach Reißern Kampfe unter gto§en 33etluften ba« pfeife

räumen. 3W. SD?, führte nun ba« franjefttdje 1. @prp« nach (S^lon« gurücf,

»o er ben Oberbefehl über bie au« bem 1., 5., 7. unb 12. Gtorp« gebildete

$lrmee ton @h&lon« erhielt. Um bie SJerbinbung mit bem im Slnmarfche

ton 2D?e^ Oermutbeten 9)2arfchall ©ajaine herbeizuführen, rücft bie ftrmce

»OH €^«Mon« Ihm SRbeim« au« nach ber 3ftaa« bei 3ttonjon, Sttrectioen

au« ^ari« ^ierbureb naebfemmenb. £>ie Sruppe wirb ieboch fo »enig fach*

gemäfs geführt, bafc fie nach mehreren Oorbergegangencn unglücflichen (Gefechten

am 1. (September in ber <Sd?tad)t bei @eban »on ben $)eutfchen oööig um*
fteüt unb bann jur Kapitulation ge$»ungen »irb. SO?. 3)?. »ar bet ©eginn
ber ©cblacbt oer»unbet »erben unb l?atte ba« Schlachtfelb oerlaffen, ohne

feinen Nachfolger im Oberbefehl irgenbmie mit feinen planen unb Hbftchten

befannt ju machen; in ftolge ber 23er»unbung fonnte 3)?. 3fl. fich auch be«

Slbfctluffe« ber Oon ihm oerfcbulbeten Kapitulation entgehen. 2lu« ber

beutfchen KriegSgefangenfchaft gurüefgefehrt, übernahm WH. 3)?. am 11. Slprtl

1871 ben Oberbefehl über bie Slrmee »en 23erfaitleß, mit melier er nach

heftigen Kämpfen ben Slufftanb ber Commune in i*art« im 2)?ai glüeflich

niebermarf. 3m 3ahre 1873 mürbe Wl. 2)?. jum ^räfibenten ber franjö*

fifeben SRepublif ertoählt, in n?ctd?er Stellung er fich augenblicfttch noch

befinbet. 3n feinen perfönlichen Anflehten ben ©runbfafcen ber monarcbii'chen

<ötaat«»er»altung ^ulfeigenb^ neigt 3)?. 3tf. al« ^räfibent ber franjofifchen

SRepublif balb ber einen, balb ber anberen Partei ju; er fcheint nicht bie

(Sigenfchaften ju befifeen, um ber 9fegterung«ge»alt in ftranfreidt) eine be*

ftimmte Dichtung, fouue einige fteftigfett ju geben.

tWabraS.-SRab, f. u. 9?ab, ©b. VII. ©. 277.

fflairi), f. ©b. VI. @. 3. SDie ©tabtbefeftigung »on 3». ift im Saufe

ber legten 3ab.re »cfentlich erweitert »orben unb ber ©tabt htoburch ein

erheblicher ^aum pi größerer 2lu«behnung geboten. SDie Sßotbtoeftfeite ber

alten ßneeinte ift eingegangen, bie Sübtoeftfronten finb nach Horben hin feljr

bereutenb »erlängert unb eine neue 9lorb»eftfront ift angelegt »orben. 5)ie

neuen fronten, »eiche unter theilmeifer ©enufcung oorhanbener älterer beta*

chirter Serfe erbaut »urben, finb giemlich gerablinig geführte ^olbgonal*

fronten mit ©raben^aponnieren oor ihren Wüten. (5r»ähnen«merth ift

auch bie in 2)?. angelegte Sonferoenfabrif beß beutfehen §eere«, toelche inbe§

erft jum Xfy'd ooüenbet unb im betriebe ift.

9)?almQifo«, $a, ©efecht bort am 21. Octobcr 1870. Nähere« fiehe unter

^ari« ©b. VII. e. 52,

SJialochcn. Unter 3)?. berfteht man ba« plfchen ber Kunben an ben

3ähnen ber ^ferbe, mit bem 3»ecf, bie St^icre jünger erfcheinen gu laffen,

al« fie in SBirflichfeit finb. £>a« 3)?. geflieht meiften« bureb ä|enbe SWittel,

bürde) ©rennen ober Eingraben ber Äunbe unb ift häufig fchtoer mahr*

gunehmen, in ben meiften fällen jeboch baran ju erfennen, ba§ ber ©lafur*

raub, ber bie natürliche Äunbe umgiebt, beim gemalochten ^ßferbe fehlt.

*9)lammuth4<Htoer, gleichbebeutenb mit ^ebble^uloer, f. b. ©b. va
S. 95.

*9NanöDer=Ü)iumtiim, f. Munition, ©b. vi. @. 180.

«^anifttejnent, f. ^fang, m. IX. @. 361.

3Ran$, Ücf ©tabt in granfreich, ©arthe»$)epartemenl, mit 46,981 @in--

»ohnern (1872), nötige |)anbel«- unb ^abrifftabt, Knotenpunkt bet ßifen^
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bahnen oon $«ri«, G&erbourg, ©reft, 9knte« unb «orbeaur. 3m beutfö*

franjoTtföen Kriege am 11. unb 12. 3anuar ©cfclaa?t bei 8. 9tt. — Am
1 . 3anuar Ijatte ber <ßrin j $rtebrt<$ (Sari ben ©efeijl ehalten, au« ber Stnte

hißtet«—Venbäme mit ber II. Armee in toeftli<$er 9tt#tung effenfio Oer*

äugeln. £ierju toaren 4 Armee *(Sorp« (III., IX., X. unb XMI.) unb

4 <£aoalerie*$)ioifionen (1., 2., 4. unb 6.) oerfügbar. Der fteinb ftanb mit

etroa 150,000 9ftann (16., 17. unb 21., fotoie Ableitungen be« 19. <£orp«)

bem no# nlajt $alb fo ftarfem beulen £eere gegenüber. Am 6. Januar
begann biefe« bie Vortoärt«bemegung, unter täglichen ®efe$ten bie Gruppen
be« ©eneral Omaner; auf Se 9ftan« gurüdbrä'ngenb. Vor ben bortigen

@ieüungen trafen bie SDeutfc^en am Abenb be« 10. Oanuar ein; nur ber

linfe ftlügel ber ^ranjofen Ijielt fi$ no<$ auf bem rcdjten £ui«ne4lfer bei

2)?onfort. 3m ©pejieöen ftanben an biefem £age auf beutfetyer ©eite oom
regten ftlügel an: ba« XIII. £orp« öftlic§ 8a Capelle (22. $)ioifion) unb

auf bem Unten £ui«ne*Ufer bei $ont be @e«ne« (17. SHolfion), baß

HI. Gerp« auf ber Sinte @$ampagn6— (Sfagn6, baftnter ba* IX. Serp« bei

iöouloire, ba« X. @orp« bei ®ranb Suc6. 3n ber aufeerften regten plante

fittyerte bie 4. @aoalerie*£ioifton. $rinj ftriebridj Sari bef$le§ nunmehr,

am 12. 3anuar ben fteinb ket & concentrif# anzugreifen unb bierfür

am. 11. bie Vorbereitungen ju treffen. £>auptfad&lic$ galt e«, bie beiben

gtügel»ßcrp« (XIII. unb X.) näljer an bie Stellungen be« getnbe« &u bringen

unb erhielten biefelben entfprea^enbe ©efe^Ie; in ber ftront follte ba«

III. Gorp« ben geinb befääftigen, ba« IX. nä>r tyeranrücfen. @« gelang

bem III. <£orp« am 11., ebteobt e« überaß auf überlegene feinbüße

Gräfte ftiej?, ettoa eine Viertel Steile oortoart« Terrain &u geminnen unb

bem fteinbe 2 ®ef(fcüfce $u nehmen. 3n bie ßütfe jtoifc^en biefem (Sorp« unb

bem XIII. mar ba« IX. eingerüeft. 3>a«felbe Ijatte ben getnb oon ber £edtflä#e

Oon Autour« oertrieben unb mar über (Sfyampagnä auf bem regten Jpui«ne*

Ufer oorgebrungen. £u feiner Sinten fcatte bie 17. SDioifion bie £ui«ne bei

Sönnern Übertritten unb bann unter raeb,rftünbigem ©efe#t bie ©egenb

öftlia) Somberon erreicht, roetyrenb bie 22. 2)iotfion bem ftarfen fteinbe gegen*

über nur bi« 2a (Sb.apeöe gelangt mar. £>a« fübli$ oon & 2tt. Ijeran*

rütfenbe X. @orp« tyatte an biefem £age befonbere ftortfdritte gemalt unb

»oar mit feiner äufccrften ©pifee bi« Vert ©alant oorgebrungen. £)te

II. Armee naljm fomit am 11. Abenb« immer no# eine 3 9Mlen lange

thront ein, in meiere ber fteinb fia) bei 2flontfort teilartig eingefdjoben ^attc.

Am borgen be« 12. befaßt ^ßrinj &riebri$ (Sari, baß oon aüen ©eiten ber

Angriff auf 2)2. fortgefefct toerben foüe; gur Unterftüfcung be« XIII. (Eorp«

batte eine ©rigabe be« IX. über (Eljampagne' auf bem regten 8oire*Ufer

oorjuge^en. 2Bie am 11., toar au# bie SBUterung am 12. eine feljr un*

günftige; bie <Stra§en oott ©« unb fe^r glatt, ein bitter 92ebet b,inberte

jebe gernfta^t. Auf bem äu^erften regten Ringel ber ^eutfd^en färapfte bie

22. £ioifion gegen überlegene @treittTäfte an ber <3tra§e öonnetable-&
3flan« unb fefete fu^ am Abenb in Sa (Eroi? feft ; unterftütjt oon X^eilen be«

IX. <£orp« ioar bie 17. SHoifion Oon 5D?ontfort über ©t (Sorneille bi«

S^ateau be 2:ouooi« Oorgebrungen. S)er anbere 2;b.eit be« IX. Gtorp« befc^ofe

mit großer ffiirfung oon ber ^oc^pc^e oon Auoour« nac^ & Tl. abjieljenbe

ßolonnen be« geinbe«; aud^ ba« III. ßorp« erfdmpfte naa; unb naefy Vor*

t^eile über ben gegenüberfte^enben fte'wh unb tonnte fcfyttejjlidji einige SSat*

terien gegen & SB?, in J^ätigteit bringen. 3n bie <Stabt toar im Saufe be«

9tod?mtttag« ba« X. @orp« oon ©üben ber eingebrungen unb toarf ben

©egner naa^ längerem ®efe$te ooüftänbig gurürf. 3n aufgelohtem Buftanbe

unb oerfolgt burt^ mobile (Solennen ber II. Armee eilte bie geflogene
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*

Slrmee beS ©eneral @h<»n$ ouf 2H«H*on nnb £atoal jurücf; 18,000 ©efanßene,
20 ©efcbüfee unb 2 Jahnen traren in bcn $änben ber £eutfd&en ße*

Blieben, roelcbe in ben beiben ©cblacbttagen etmaS über l600ÜKann fcerloren

Ratten. — (93rgt.: jCeutfch*franjöfifcher ßrieg im ©upplemtbb. — SHterarur:
SB. ©lume, bie Operationen ber beutfehen Slrmee ton ber Schlad? t Bei

@eban bis @nbe beS ÄriegeS. — $)er Sintbert ber nnter bem ©ro§$CT£og
oon ü)?ecflenbnrg^©^mcrin oereint gemefenen Gruppen am Kriege 1870/71. —
ftrhr. b. b. ©olfe, bie fteben Stage oon Ce 3)?anS.)

SRanRei», Wibrecht ährenreich ©ufta* f. «b. vi. ©. 14.

2)?., im 3a1jre 1867 jum commanbirenben General beS preufcifchen IX. 2lrmee>
GerpS ernannt führte baSfelbe, feit 1868 ©eneral ber Infanterie, auc$ im

beutfcb^franjöfifchen Kriege 1870—71, too es jur II. Slrmee gehörte. Sluf

beS ©eneralS auSbrücfttchen ©efeljl eröffnete baS (SorpS gegen SWittag beS

18. Sluguft 1870 bie ©flacht bei ©raoelottc ben «Stellungen beS geinbeS
bei SlmanoillerS gegenüber; bie Uebermacht beS ^einbeg ließ jeboch auf tiefem
Steile ber Scblachtlinie feine entfehetbenben töefultate erzielen, ©ei &
SDian« fä'mpfte baS (SorpS mit SluSjeicbnung gegen bie 2. 8oire*Hrrnee. —
3m 3atyre 1872 feierte ÜJ?. fein öOjährtgeS SMenftiubiläum unb erhielt

1873 unter Verleihung beS (S^marjen äbter=OrbenS ben erbetenen Sföfchteb.

3m 2J?ai 1877 befcblo§ ber ©eneral feine trbifebe Laufbahn; ein« ber nach

u)m benannten neuen $ort$ bei 33?e|} mirb feine Erinnerung noch lange im
beutfeben $eere mach galten.

WlanttUoty, f. (Beföfig im ©upplemtbb.

9Nantcuffel, (Sbmin ^onö ftart Freiherr o., f. 95b. Vi. S. 14.

$ct HuSbruci) beS beutfeb-fran^ftfehen Kriege« ftanb ÜW. an ber <Sptfcc beS

preujjifchen I. Slrmee^orpö, toelcbeS ber L Slrmee jugetheilt in ben Schlachten

bei (tolombety—9?ouillh unb 9?oiffeoiüe ftcb befonberS auszeichnete, ütoch ber

Kapitulation oon üttefc erhielt 9K. ben Oberbefehl über bie beutfehe I. Slrmee

(I., vil. unb VIII. (SorpS) unb rücfte im Sflobember 1870 mit bemfelben nacb

bem Horben ftranfretcbS. 2lm 27. 9?eoember fcblug er bie granjofen bei

SlmienS, braug bann bis 9?ouen oor unb toarf fich bem anrüefenben ©eneral

Oatbljerbe am 23. unb 24. £}ejember an ber £aHue erfolgreich entgegen,

©benfo gingen feine Stoppen fiegreich aus ber ©cblacht bei Vapaume, 2. unb
3. 3anuar 1871, Ijeroor. ÜW. mürbe nunmehr am 9. Oanuar ber Ober*

befebl über bie jum Vorgehen gegen ben ©eneral ÜBourbafi beftimrate

<Süb*2lrmee (II., VII. unb XIV. $rmee * GEorpS) übertragen. 3n ebenfo

genialer mie energifÄer Seife tou&te bem bereits gefd^lagenen

©egner ben 9?ücfjug nach bem ©üben ftranfreieb« abjufchneiben. Ueber bie

fehneebebeefte fy'ötyn ber S6te b'or unb beS 3ura'S führte er im 3<muar

feine Gruppen ben ftranjofen entgegen, bie nacb großen 3?erluften am
1. gebruar, ettoa 84,000 2D?ann ftarf, bie ©chtoeiger ©renje bei ^ßontarlier

überfebritten. 9Zach 29eenbigung beö Krieges, oielfach auSgegeichnet für feine

Skrbienfte (©rofefreu^ beS eifemen ^reujeS, Dotation, gort @t. Sulien bei

3We| trägt jefet SD?.'S tarnen u. f. m.), erhielt 3)?. ba« Kommanbo über bie

OccupationS*3lrmee in granfreich unb teufte auch fä* tn gemanbter unb

beftimmter Sßeife bie ihm übertragene michttge (Stellung oortrefflich aus»

gufüllen. 2lm 19. September 1873 mürbe 3tt., als bie OccupationS*2lrmee

ben franjöfifchen ©oben berlieg, jum ©eneral^elbmarfchaö ernannt. @cit

biefer &\t noch mehrfach gu biplomatifchen ©enbungen »ermenbet, feierte

am l. 3»ai 1877 fein 50iahrigeS ©ienftiubilaum, auf eine bcfonberS

thatenreiche unb chrenbotle Vergangenheit jurücfbticfenb.

*matiutMtt\llmt, f. @ee«2lrtillerie, Äb. vm. @. 320.

*matir\t^\mttxit, f. ©ee^ataitton, 23b. VIII. @. 320.
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*9»arinc5©4nle, f. Unterriajt, 93b. IX. S. 353.

Sttarö la Xont, Dorf in granfreia), Departement 2tteurthe*2tteufe,

naljc an ber neuen beutf ranjofifc^en ©renje, auf ber $>oa)fläa)e roeftlia)

bon ÜHefc an bet ©trage naa) 23erbun, mit ettoa 600 (Sinmofynern. lieber

bte ©a)laa)t Bei 33tonoille—Tl. I. X. am 16. Auguft 1870
f. beutfcHran^

ftfc$er Krieg unb SBionoiöe im ©upplemtbb.

2Jfarfal, fteine ©tabt r>on ettoa 1200 (5tntooB,nern in Sotljringen an ber

(Seiüe, untoeit beS KreugungSpunfteS ber Betben ©tragen »on Diei^e unb

(Styateau<©alinS naa) ßünerülfe gelegen. SD?, mar BtS 1870 J^eftung, ein

baftionirteS ©ieBenecf mit naffen (Stäben. 93eim SBormarfa) ber beutfa)en

III. Armee ©on ber ©aar an bie SDfcfel mürbe ÜW. am 13. Auguft 1870
bon ber Aoantgarbe ber 4. G>aOalerte*Dioifion eingefa)loffen, bann ©on

mehreren reitenben Batterien bcfd^offen unb gur Kapitulation aufgeforbert,

toelct/e abgelehnt tourbe. Am 14. Sluguft tourbe ber Ort bura) bie batyerifa)e

7. 3nfanterie*93rtgabe, bie Bar/erifa)e Ulanen^rigabe unb 7 Batterien ein*

gefctyloffen, meiere lederen nörblia) unb füblia) ber ©tobt in ^ofitton gebraut

tourben. (Srft eine Batterie Ijattc baS $euer eröffnet; als ber (Sommanbant

fapitulirte« Die ettoa 600 Sttann ftarfe ÜÖefafcung, unter benen fein Artillertfr,

mürbe friegSgefangen; augerbem erbeutete man 60 ($efa)üfee unb 3000 ©etoeljrc.

(33ergt. ©eneralftabStoerf.)

*mai\$m$tiftttt, f. Artlüerte, 93b. L ©. 233.

9Harfa)6noir, Dorf in granfreta), im Departement ßoir et (£$er, jtoifa)en

Orlean« unb SBenbome. 9törblta? beS Orte« ber auSgebetynte SBalb ©on 2)?.

511« im beutfa)*franaöftfa)en Kriege bie unter ©eneral b'Aurelle füblta) ber

Mre bereinigte Öoire * Armee ßnbe Oftober 1870 ü)re BorBewegung
gur ©iebereinnatyme »on Orleans antrat, befehlen bie Bortruppen ben

Sffialb ©on 3)?. Säljrenb biefelben ©on bort aus bie toeftlia) ton Orleans

beftnblia)en ßabalerie * Abteilungen ber Deutfa)en fortroäbjenb Belästigten,

fammette ©eneral b'Aurelle feine Armee hinter bem Salbe. 3ur Auf-

klärung über bie Abfielen unb ©tärfe beS ©egnerS unternahm ber

(Sommanbeur ber preugifa)en 2. £a©alerte*Di©ifion, ©eneral ®raf ©tolBerg,

mit 3 Regimentern feiner Dioifion, 3 reitenben Batterien unb 1% Baijeri*

fa)en Bataillonen am 7. 9co©emBer eine größere Recognofctrung gegen ben

SRorbranb beS SBalbeS. UeBcraH ftieg man auf überlegene ©treitfräfte,

toela)e bem frangöfifa)en 16. (SorpS angehörten. Dura) btefe Recognofcirung

gelangte man beutfc^er ©ettS ju ber lieberjeugung, bag ber ®egner toeftlta)

©on Orleans ©orbrea)en molle. (SS mürben fofort entfprea)enbe ©egenmag*
regeln eingeleitet, meldte bann am 9. jum treffen bei SoulmierS führten.

Die Deutfa)en Ratten in ben ®efea)ten am 7. RooemBer etroa 150 SRann
oerloren. (Brgt. ©eneralftaBStoerf, £eft XII.)

2HartingaH ift ein £ülfs$ügel (f. b. im ©upptemtBb.), ber unter bem
CeiBe beS ^ferbeS, am ©attelgurt befeftigt, jmifa>en ben 33orberbeinen ^in*

burebläuft unb fia) oor ber Söruft in gmei Arme fpaltct, bie in Ringen

enbigen. Dura) biefe lederen merben bie Strenfenjügel gebogen. Der 9)i.

wu§ fo gefa)nallt fein, bog er bei normaler ©teltung beS ^ßferbeS unb an*

genommener £renfe lofe anfte^t. 3um S3cisäumen ift er in feiner SBeife ju

bertoenben, ba er fursgefdniallt bem ^ferbe nur einen millfommenen Anhalte*

punft jum ©egenle^nen gemährt, gür unerfahrene Reiter ift feine An*

teenbung ba^er gefährlia). 93ei ber Dreffur bient er lebigUd) ba3u, ben

$al« in gälten feftjufteüen, mo berfelbe lofe am Sug angefe^t ift. Aua) ift

er Beim Reiten im Terrain unb im Dienft fetyr Bequem, um ein 25ormerfcn

be8 $alfeS gu corrigiren, meta)eS leta)t eintritt, mo bie hülfen beS

Deiters nia)t immer forgfam abgemeffen fein fönnen, unb um bem ^ferbe
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eine fic^erere Slnleljnung an bic £anb be« Weitere ui gemäßen. SDoc$ tft

gerabe im Eerram befonber« barauf $u achten, bafj ber nicr)t 311 fürs

gcfd/nattt ift.

SWafter nennt man bei jebem 3agbreiten benfenigen Leiter, ber Beftimtnt

ift, ba« gelb ju führen, ba« Stempo ju reguliren, bie allgemeinen 3agb*
fcorfchriften aufregt §u erhalten u. f. h>. £a« Vorbeiretten Beim 3W.

fcor bem £aü>ljo ober 2lu«lauf mu§ toomSglut) fcermieben »erben imb rmrb
bei fcielen 3agbgefeüfct)aftcn mit ©trafen belegt.

SRatfdj (au« bem (Snglifchen), Söettfampf, bejeic$net in ber SKennfprad&e

foId?e kennen, für meiere mcber öffentliche ^ropofitionen gemalt nocb greife

ausgefegt finb, unb bei benen iebe öffentliche Vetheiligung au«gefci/toffen tft,

in toelct)en bagegen bie ^?ferbe um einen ^ßrei«, ju einem ©nfafc unb unter

23ebingungen laufen, melche bon bcn 33efifeern in freier Vereinbarung beftimrat

roorben ftnb.
* *9Nanerbred)cr, f. »rüöerie, 29b. I. <S.'225.

*Mamt), SDratt^eto gontatne, f. 23b. VI. <S. 45. 2)er Berühmte

amerifanifc^c (Seemann unb ^tftfifer lebte nach 23eenbigung be« 23ürgerfrieg«

einige 3«it in SNerjfo, m^mbte ftct) nact) bem Stöbe be« Äaifer« 2tta$imiUan

nach (Snglanb, fefyrte aber bann nach ben Vereinigten «Staaten nirücf. @r
mürbe 1871 sßräfibent ber Uniberfitä't bon Alabama ju £u«caloofa, balfc

barauf ^ßrofeffor ber ^aturtt)iffenfa)aften an bem Virginia^ilitar^Onftitute

511 £erington, mo er am 1. fte&ruar 1873 ftarb.

*»J?cMjinfarrc!t, f. Sagen, 93b. X. <S. 140.

*mi)\)m\t>tt, f. ?ulber, 23b. VII. <S. 257.

Sttelifoff, Sori«, 2JHchael STarielotoitf rufftfäer ©eiterar,

mürbe am 20. £)e$ember 1825 gu £ifü« geboren. Sr ftammt au« einer

reiben grufifchen §lbel«familie unb gehört nid)t ber orthobejen, fonbern ber

armenifch*gregorianifct)en ßirche an. 8. Tl. genof? feine Grrjiehung in $eter«*

bürg, mo er in ber ©arbe*3unfer*<Schule aufgenommen mürbe; mit 18 3al)ren

trat er als Offner in ba« ®arbe *£ufaren * Regiment ein. <Scr}on mit

22 Sahren mürbe ber ftrebfame Cffijier $um Mutanten be« SDftlitär*

©ouberneur« in ftaufafien, gürft ©orenjeff, ernannt unb madhte Ijier, toie

bie meiften Tuffifcr/en (generale, bie ^roctifc^e ü)?ilitärfchule buret). 2J?it

30 Sahren mar er bereit« £>berft; im Kriege gegen bie dürfen fct)lug er

biefelben bei $ar« unb nahm <Seltm *ßaf$a gefangen, mofür ihm ber (5ljren*

fäbel für Stapferfeit bom Äaifer berlie^en tourbe. Sftit 31 Sauren mürbe er

unter Ernennung nun Generalmajor nach Stifli« berfefet. 1863 tourbe er

nach ^olen beorbert unb 1875 nun ®eneral*2Ibjutanten ernannt. 3m ruffifa>

türftfcf;en Kriege 1877 ift S. 3)?. mit bem (Sommanbo ber @entrum«*2lrmee

in Slfien betraut.

3)icrriiltoc mar ber 9iame einer Fregatte ber Vereinigten ©taaten,

mela)e auf ber 9?egierung«merft gu ©o«port bei iWorfolf am Gsltyabetljfluji im

«Staate Virginien erbaut unb eben »oHenbet mar, al« ber <Seceffion«frieg

(1861—65) au«braa). 9ka)bem fi# Virginien für bie Sübftaaten erflärt

^atte, glaubte ber Sommanbant ber SBerft bon ®o«port, (Sapltän 2Hc. Saule^

ber toac^fenben feinbfcligen ©efinnung ber benaa^barten ©etoölferung unb ber

met)r unb me^r ni iage tretenben 3öor;alität ber i^m untergebenen Offtiere

gegenüber ba« ©tablifferneut ni(t)t Ratten gu fßnnen. 3>a U)m toeber ge*

nügenbe Gräfte jur Vertr)eibigung noct) gur SS?egfül)rung ber bort aufgehäuften

reiben Vorrät^e gur Verfügung ftanben, blieb i^m nia^tö anbere« übrig, ol«

biefelben ut »ernic^ten, menn er »er^iubern mollte, bag fie in geinbe^anb

fielen. 3n ber ^aa>t jum 20. Stpril lie| er be«^alb ba« <$tabttffernent in

©raub fteefen. ©ei biefer Gelegenheit brannte auch bie ÜK. bi« auf bie
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SÖ3affcrlinie nieber. £er ehalten gebliebene 2$eil tourbe bon beu (Son*

föberirten fpater jur $erfteftung eine« $anjerf($iff« benufct, bem ftc ben

tarnen „33irginia * beilegten. £)a ba«felbe jebocit) unter feinem alten Tanten
3J?. t>iet befannter ift, fo fott in ber fotgenben £>arftellung auc$ biefer bei*

behalten toerben. 2)ie gehörte einer klaffe »on J?an$erfdtt'ffen an, toclctyc

toä'fyrenb be« ameritanifcfyen ©eceffionöfriege« yam erftcn 2)?alc auSgebeljntere

Slntoenbung fanb. @te toar ein mobificirte« ©reitfeitf$iff mit bae^förmig

aufftetgenbcn @etten. £)iefe Art bon «Skiffen rottrbe Don ben llnirten $aupt*

fä'cfyltcfy auf ben großen ©trßmen be« SBeften«, bon ben Sonfflberirten (ab-

gelesen bort einigen Grjemplaren einer eigentümlich geftalteten Art ben

2öibberfc$iffen) au«fc$lie|lich angetoenbet. SDJit bem ©au ber 2ft. tourbe ein

ausgezeichneter Offigier, ber früher ber Umon«flotte angehört ^attc, Kapitän

©roof, beauftragt. <5r Ijatte ben SRumpf biß l 2Ntr. unter ber früheren

SBafferlinie abnehmen laffen unb Ijier ein neue?, feljr ftarfe« ÜSerbecf con*

ftruirt. Auf biefem SSerbecf tourbe eine Äafematte erbaut, toelcfye bie gorm
eine« unter 30 ®r geneigten £>a#e« mit flauer girft hatte unb fotootyl am
£ecf toie am ©ug bur$ eine rechttoinfelig jur SDIittellinie be« <§<$iffe« ftc^enbe,

ebenfall« geneigte SÖänbe begrenjt würbe. 3ebe ber <Seitentoänbe hatte 4,

©ug* unb £e<ftoanb je 2 «Stücfpforten. Auf ben äöatsen ber (Stfentoctfc

bon £rebegar bet Ottchmonb tourben au« (ätfenbahnfLienen platten *>eu

16 ßmtr. ©rette unb .40 be$ieh«ng«toelfe 68 SÖhntr. @tärfe erzeugt, mit

toelchen bie Söänbe ber Äafematte berart belegt tourben, bafj bie bünneren

platten in ber SRichtung bon oben nach unten, bie ftärfeTen rechttoinfeltg

baju, alfo borijontal lagen. 3)iefe boppelte ©eptattung gab bem ^anjer eine

©efammtftärfe bon 108 SWmtr. £)er ©ug be« Schiffe« toar mit einem

gujjeifernen (Sporn ju Hammen au«gerüftet, bie SBänbe toaren burch eine

SJerftärfung ber Spanten unb ber panfenoerfteibung gegen eine ähnliche

Angriffsart toiberftanbßfaljiger gemacht. 3m ©ug unb §erf fanben fidj Ab*

Teilungen, In bie Saffer ^ineingelaffen »erben fonnte, um ba« Schiff bt«

jum 8?anbe ber ßafematte %w berfenfen. £>ie ®efchutjau«rüftung beftanb au«
8 glatten SDa^lgren*®efcbü^en bon 11 3otl Kaliber al« ©reitfettgefchüfce,

unb 4 gezogenen ©roof^efchü^en (33orberlaber mit ercentrifc^en ©ogenjügen,

®eftroffen mit @£panfton«ring am ©oben) oon 7 3oll Äaliber auf ©ug unb
fted. £)ie Sänge be« ©Riffes auf bem 35erbecf, auf meinem bie Äafematte

ftanb, gemeffen, betrug 185 ^u§, bie ©reite 59 gufj. — Anfang« 2»ärj

lagen auf ber 9?b,ebe bon §ampton 5Roab« (f. b. im ©upptemtbb.) folgenbe

unirte ftriegefcfyiffe : bie Fregatten „SWinnefota" (50 ©efc^ü^e), „^oanofe"
(50 ©eföüfce), ^(Songre^ (50 ©efc^ü^e) unb bie @egcl - «Stoop« w @t.

fiatorence" (12 ©efc^ü^e) unb „ Sumberlanb • (24 ®efc|ü^e). 3^re ®efd;ö^
auSrüftung beftanb gr&Btent^eil« au« 8 unb 9 soll, glatten Kanonen, toctfyrenb

einige noc^ lO^ött. $ibot*®eföüfce führten. 5Tie Aufgabe biefer @<$iffe toar

bie Rettung ber 3ame«^?ünbung unb namentlich ber Öanbungöplä^e bei

gort ättonroe unb bem etwa« weiter oberhalb gelegenen S^etoport 9?etoS.

SJon ber glücfliefen Sßfung biefer Aufgabe Sing bie Au«fü^rbar!cit eine« bon

Wie. (EUUan gefaxten planes ab. J)erfelbe wollte nämlid^ bie feinblidje

^onptftabt 9?ic^monb bon ©üboften ^er angreifen, inbem er bei gort

Monroe lanbete unb auf ber jtoiföen bem 3ameö^ unb bem 9)orfflujj gelegenen

birginifc^en $albinfcl auftoärt« gegen 5Wic^monb borbrang. ©ejügücty ber

SBetpflegung unb be« 9cac$f$ub« »oüte er fic^ babei auf ben 3ame«fluj$

boftren. (5« toar beSljalb not^toenbig, ba§ bie llnirten fotootyt bie (Sinfa^rt

in ben Strom, al« au<$ ben ©erfefyr auf bemfelben bollftänbig be^errfc^ten.

Am borgen be« 8. 3Äa'rj lagen „ßongrefj" unb „Sumberlanb" bei ^etoport

^eto«, „aWinnefota* unb „9?oanofc
Ä 6—8 EMlen babon entfernt bei gort
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Monroe unb bie „<St. i'amrence" $mif$en beiben oor Sinter. ®egen 9 U$r
SDiorgenS entbecft man an S3orb be$ „ßumberlanb", bag smei Dampfer ben

3ame$fluj} fyerab famcn, furje 3e^ fpäter fal> man lange ßinten fdjmaraeti

föaucfyeö über bem Gslijabet^flufj lagern, meiere ba$ föerannaljen bon SDara*

pfew audj> oon jener Seite anbeut ete. Um 12 Uljr 2mttag$ maren bon ber

„Gtumberlaub" au« brei Dampfer ben (Sltjabeujflujj abwärts fommenb fid)tbar.

Um 12 Uljr 45 2J?in. umfcgelten biefelbeu bie an ber 2J?ünbung be« ©lijabety*

fluffeö gelegene Sanbfpifce (SemclfS ^ßolnt. (Sie mürben jefet auefy bom Verbect

ber „aJÜnnefcta" au« malgenommen unb man erfannte, bafc c$ bie 9ft.,

oon bereu 4öau man im Horben Kenntnijj Ijatte, unb jmei Kanonenboote
toaren. Sogleidt) mürben Vorbereitungen getroffen, bem Singriff gu begegnen.

SDte „SOWnnefota" fflippte iljr Kabel unb fc^te fiety in öemegung; bet

„9?oanofe*, beffen 2J£af#ine in Unorbnung mar, mürbe oon amet Schlepp*

bampfern in8 £au genommen. S3eibe eilten fo rafdt) mie möglich nad)

^empört SfletoS ju, meiere föidjtung bie fernblieben «Skiffe eingefetylagen. (5in

(S$leppbampfer mürbe abgefd?uft, um au# bic w St. ßamrence" Ijerbei*

zubringen. $Da$ gatyrmaffer $toif$en gort 33?onroe unb 9ßemport $em$ geljt

innerhalb Kanonenfcfyujjmette an <Semell'S *ßoint oorbei unb $ier Ratten bie

ßonfbberirten eine mit gezogenen ®efc$ü{$en armirte Stranbbatterie errietet.

£iefe Batterie mußten bie brei genannten ®dt)iffe paffiren, mobet ber

„föoanofe" bur# bereu ftcuer fo bcfdjäbigt mürbe, taf er an bem fpäteren

Kampfe nid&t Stljeil nehmen fonnte. 3njmifcbcn Ratten fi$ „Songrejj" unb
„Ciumberlanb" flar jum ®efe$t gemamt. ßrfterer Ijatte 434 üttann, lefeterer

376 ÜDianu Jöefafcung. (StmaS naety 2 Uljr mar bie „2flerrimac" bem „ßon*

grefc" auf Kartätfcfcfcfyuijmette nalje gefommen unb feuerte eineä tyrer S3ug*

gef^üfee ab, jeboa^ oljne fonberlidje SJirfung. „Gbngrejj" ermiberte ben

S$uf mit einer öreitfeite, aber bie fetymerften ®efa)offc prallten mie ßrbfen
bon bem <ßan$er ber „2)2errimac'' ab. Sin Seber füllte, baß bannt ber

Kampf eigentlich fd?on entfRieben fet unb bajj iljnen nur Uebergabe ober

Vernietung beborftänbe. $>a« fteuer ber ,ÜJ?errimac'' fonnte bie fc^limmften

Befürchtungen nur betätigen. Ofyre (Granaten burcfyfklugen fractyenb bie

«Seiten be$ fernen <S#tffe$ unb berbreiteten Job unb Verberben im Onnem.
Slllein bie 2lbfidt)t beö conföberirten ©eferobere, Sapitän 23udt)anan, mar

Sunäctyft gegen ben „ dumberlanb gerietet. Sluf etma 300 garb$ am
„Kongreß" borbeifaljrenb, ging er btreft auf ben „(Sumberlanb" lo«. Sllö

<Segelfa)iff mar legerer bem Dampfer gegenüber plfloö, unb Sllle ertoarteten

mit ber (SntfcfyloffenljeU ber 23erjmeiflung M ^eranna^en be$ furd^tbaren

©egnerö. Sßte ber Grrtrinfenbe fic^ an einen ©tro^alm flammert, fo magten

fie e«, nodt) bie Hoffnung gu ^egen, baf$ ba« ^ünjerfc^iff boc^ nic^t ganj

unoermunbbar fein mürbe unb eröffneten ba« geuer au» näd^fter Mlje. 3n
at^emlofer Spannung ermarteten Offiziere unb 3^annfhaften bie ÜBirfung

tljrer ©pfiffe, allein fte prallten in Ijoljem Sogen an ben geneigten ftläc^en

ber w 33ierrimac* ab ober fielen trafttoS in baö 2Baffer. 3Dennoc^ backte

SHemanb baran, bie ftlafäe ju ftreic^en. !Cie „SDierrüuac" ^atte bad geuer

be« „ (Sumberlanb " gäujli($ unermibert gelaffen unb i^re ga^rt unbefümmert,

al« ob fie baäfelbe oeraa^te, fortgefefct. (Sine furje Strecfe nod^ oon

i^rem Opfer entfernt, gab fte plßfelidt) oollen SDampf unb rannte i^ren

Sporn bureb bie Seite beöfelben unb gleic^jeittg burc^f^lugen ©ranaten

oon allen ©efdbüfeen, meldt)e gegen ben „ Gtumberlanb " gerichtet merben

fennten, bic Sänbe beß ber Vernichtung gemeinten ©c^iffe*. TO ob

fie ber feften Ueberjeugung märe, bajj iljre Slrbeit bejüglic^ bed „Suntber*

lanb" getrau fei, jog fie fidj bann jurücf unb manbte fi$ gegen ben w €on«-

grejj". ^ie <Scene an Sorb be« „ ßumberlanb " mar furchtbar. STobte imb
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©ermunbete lagert auf bem ©crbecfe unk im SRaume, ma'hrenb ba« Häufchen
ber bura) ben £ecf hereinftürgenben fttuthen 3ebermann beutltch machte, bajj ba«

©chiff nur noch menige 3)?inuten fchmtmmen »erbe. SlBer bennoch tourben

bte ©eföüfce noch einmal gelaben; al« ba« ©affer fdt>on ba« ©atteriebeef

erteilt ^atte, fo baj? bie ©ebienungömannfehaften Bis gu ben Knien barin

ftanben, mürbe bie lefcte ©reitfeite abgefeuert. Unmittelbar barauf fprang
Sltle«, maß bagu im ©taube mar, in bie SBcllen. £a« ©dt)iff legte fidt) ferner

auf bie ©aefborbfette unb oerfant bann, fo bafc nur bie ©pifee be« $>aupt*

mafte«, an meinem noct) ftolg bie ©terne unb streifen flatterten, au« bem
SBaffer herfcorfah- Sil« man auf bem „Eongrefj* baß ©chtcffal be« „(SumBer*
lanb" erfannt hatte, mürben fofort Klüoer unb 2ftar«fegel gefegt unb ba«

®<htff mit £)ülfe eine« herbeigeeilten ©chleppbampfer« auf ben ©tranb
gebraut. £ier fonnte e« gmar ntcr>t in ben ®runb gebeert toerben, allein in

feiner unbeweglichen Sage Bot e« ein treffliche« £iel für bie feinbilden

©efdbüfce. SDie „2fterrimac" legte ftch auf 150 garb« quer hinter ba« $ecf

unb enfiltrte ba« unglücfltche ®d?lff mit ihren* ferneren ©ranaten feiner

gangen Sänge nach; auch ba« eine Kanonenboot (bte Beiben oom Same«*
flu§ gefommenen hatten ingtoifdben ben Kampfplajj erreicht) richtete fein

Öeuer gegen ba«felbe. ©innen Kurgem Befanb fich fein emgtge« ©efchüfe an
©orb be« „Eongref* mehr in brauchbarem 3uftan^ c - ßöpitän mar
getöbtet, unb ba jeber meitere SBiberftanb unmöglich toar, mürbe bie iJlagge

geftrid^en. Ein ©chleppbampfer ber Eonf&bertrten !am iäng«feit, um bie

©efafeung al« befangene aufgunehmen, ba bie Sonföbcrirten ben „Eongreji"

tn ©ranb fteefen moüten. Einige an ber ntd)t fernen Küfte erfc^ienene

£ruppenabtheilungen Bef^offen biefen Kämpfer mit ihren ©emehren, fo bajj

fich berfelBe roteber entfernte, unb bie Kanonenboote ihr ^euer gegen ben

„Eongrej?" bon Beuern eröffneten. Ongmifchen gelang e« ber ©efafeung, bie

©oote in« ©affer gu laffen unb bie Küfte gu erreichen, mäljrenb ba« ©chiff,

tn ©ranb geraten, Balb barauf in bie Suft flog. ©o hatte ba« conföberirte

^angerfchiff in menig mehr al« gmei ©tunben eine Fregatte unb eine fernere

©loop mit im ©angen 74 ©efchnfeen oerntchtet, toobei 240 9ttann oon bereu

©efafcungen umgefommen unb biete oernmnbet mareu. SIBer ba« 3er*

ftörung«merf toar bamit noch nicht Beenbet. $)te berfunfene ©loop unb bie

Brennenbe Fregatte ihrem ©chtcffal üBerlaffenb, toanbte fich bie „EWerrimac"

unb bie Beiben Kanonenboote „ 3ame«tomn unb Notruf £enrh" per

„SWinnefota" gu. Severe mar meiter ftromabtoart« auf ben ®runb geraten
unb nic^t Im ©tanbe i^re (Stellung ju änbern. ©lütflicBertoeife jeboer) ber*

Huberte ba« flache «Baffer, bie w a»crrimac" nä^er al« eine Steile (1609 3Wtr.)

IjeranjuBringen
; biefer Umftanb allem rettete bie^aWinnefota* bor bem ©d^ieffat

be« w Songref
w

. J)ie „SWerrimac* f$ofj nid^t fe^r genau; -nur ein einziger

©c^u§ traf bie „Sttinnefota" am ©ug. Ü)er ©d^aben, toeld^eu bie mit gejogenen

®efa)ü|jen au«geräfteten fleinen ©d&iffe ber (5onf5berirten anrichteten, toar biet

Beträchtlicher, ©ie fonnten ©teUung unb Entfernung nach blieben mahlen; ihr

geuer mar eine 3eit lang fehr mirffam, Bi« e« ber „2Kinnefota" gelaug, auch fie

mit ihren fchtoeren IO35Ü. ©ranaten tn refpeftbotle Entfernung ju treiBen.

sJttcht«befto»eniger maren bie Öffijiere unb ÜJZannfchaften ber Fregatte feinen

SlugenBlicf im ^toeifel barüBer, ba§ ihr ©chiff einem folgen ©egner gegen*

über eBenfo hülflo« fei, al« ber „EumBerlanb" unb ber „Gongrefj" gemefen

maren. ©oBalb bie 2ft. fie eneichen fonnte, mar bie Fregatte ber ©er*

ntchtung gemeiht. 9?ach mehrftünbigem Kampfe, mähmib beffen bie „ Spinne*

fota" fich bie fleinen Kanonenboote burch ihre fchmeren ^ibotgefchü^e bom
2eiBe hielt unb bie Tl. bergeBlich oerfuchte heranjufommen, um ihren ©porn
geBrauchen gu Wnnen, gogen fleh Öe8en 7 ^Benb« bic conföberirten

eun-Icnunt j. 9in j. aiiiI.:5nr?cIop. 22
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Schiffe nach bem <5u>bethfluß jutütf. £)te beiben anbern Schiffe „SRoanofe"

unb „St. Sarorence" — erftere, wie erwähnt, burch baS fteuer ber Batterie

auf Seweü'S $oint erheblich betätigt — Ratten fich unter bie tfanonen m
ftort üttonroe äurücfgejogen, als fte crfannten, baß fie fid^ nur nufcloS bcm

©efchttfe bes „(Sumberlanb* unb „Kongreß" auSfefeen würben, wenn fie ft<h

mit folgern ©egner in einen $ampf einliefen. BIS am 9. Sttärj 1862 bet

Telegraph bie Äunbe oon bem, was am Jage vorher in ©ampien 9?oatS

gefcheljen war, in ben bereinigten Staaten verbreitete, bemächtigte n<h eine große

9ttebergefchlagenheit beS ganzen SanbeS. Seber vorher noch nachher ^aben bie

(Sonfoberirten Jemals einen Sieg erfochten, ber fo entfcheifcenbe öiefultate für

ben Slugenblicf, fo große Hoffnungen für bie 3utunft lu Clingen fchien.

£)te leiste unb votlftänbige 3erftörung 6€l trotte ber Unirten, bie Sa$m*

legung beS von ÜKc. (SleUan erfonnenen 8clbjugSplanS, bie Eroberung unb

Söranbfchafeung ber reiben $>afenftäbte be« Horben«, bie Aufhebung ber

Sölocfabe, «nerfennung Seiten« ber curepäifchen Jffieftmächte, fürs ein voll*

ftänbiger Triumph ihrer Sache festen nur bie natürliche ftolge ber Stiftungen

unb beS Sieges btefeS XageS; auch ber Horben tonnte nicht umhin, bie Sachlage

in ähnlichem Sichte ju betrauten. £>er Unionsregierung ftanb fein Littel m
(Gebote, ben brohenben Wuin aufzuhalten, mit Ausnahme eine« fteinen

^riegSfchiffS, ein berfuch, beffen Erfolg erfahrenen 2)?arine * Offizieren unb

(Sonftructeuren fe^r jmeifelhaft erfd^ien. ^er fchwebifche 3ngenieur (Sricfon

hatte ben borfchlag jur Erbauung eines ^anjerfchiffS eigner Hrt ge*

mac^t. 2>ie charaftertftifchen ©igenf(haften beffetben waren, baß ber

eigentliche SchtffSrumpf bis auf wenige £cü unter bem Saffer lag, fomit

toon feinblichen ©efchoffen nicht getroffen »erben tonnte, unb baß berfelbe in

ber 3)2itte einen mit jwet fehleren $efchüfeen armirten brehbaren runben

tyvLxm trug, Sefeterer war aus ftarfen eifemen platten ^ergeftettt unb feine

gefrümmte Oberfläche begünftigte außerbem nach baS Abprallen ber @e=

fchoffe. £rofc mannigfachen SIMrerfpruchS ^atte fich ber SDkrine * 2Winifter

2BelleS bewogen gefunben, @ricfon mit ber (Srbauung eine« ^ßrobefcbiffeS &u

beauftragen, freilich unter ber SBebingung, baß bie Regierung fich erft bis nach

vollftänbiger ftertigftetlung unb Prüfung ber neuen @onftruction bie enbgüttige

Grntfcheibung barüber borbehalte , ob fte baS Schiff annehmen wolle ober

nicht. Einige DfeW'gorfer (Sapitaliften, Welche Vertrauen in £ricfon'S 3bee

hatten, gaben baS nötige ©elb, unb ßrtefon machte fich an bie Erbauung
feines Schiffes. (Sr nannte es n Monitor

m
, weil es ein Sßarner für (Snglanb

fein fotlte, beffen gegen bie Union feinbfelige ©efinmmg fich in ben legten

Monaten beS ÖahreS 1861 gerabe ganj befonberS empfinblich fühlbar machte.

Später nwrbe biefer ^ame als Älaffen^öesetchnung für alle nach ähnlichen

Orunbfäfcen erbauten Schiffe allgemein angeioenbet. 2)er „ üWonitor beftanb

aus einem 9?umpf bon 127 guß ?änge bei 36 $uß «reite unb 12 gu§
Stiefe. darüber lag ber 8 £oll ^c^e gepanzerte Stheil, welcher ben föumfcf

an ben Seiten um 2%, hinten um 32 unb toorn um 14 ^uß überragte,

fobaß bie gange Sänge über üDecf 173 $uß, bie Jöreite 41 guß betrug. ä)et

8 3°tt h°h c ^hc^ »elcher aus bem Saffer hervorragte, war mit fünfj&ltigen

platten gepanjert unb h«ttc 2 %w% 3 &oii £eafhotj Hinterlage; unter ber

SBafferlinie betrug bie Stärfe beS faxqn* 4 unb 3 £oll. 2>er SThurm mar
aus 8 je 1 bieten ^ßlattenlagcn ^ergeftctlt. Sein lichter 5)urchmeffer

betrug 20 ^uß, feine $)öhe 9 ^u6> ^ ©efchüfeauSrüftung beftanb aus
2 elfjßlligen 3)ahlgren = ©efchüfeen, welche parallel nebeneinanber ftanben
unb mit bem 2hurm gfbreht werben tonnten. (5S war gewiß ein eigentfyüm*

liches 3ufammentreffen, baß ber „ÜHonttor " am 8. SD^ärj SlbenbS 9 U^r,
jwei Stunben nachbem baS unheilooCe ©efecht beenbet war, toollftänbig. «u«*
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gerüftet auf bct 9tyebe »on ©amptow föoab« eintraf unb fein (Som*

manbeur, Lieutenant SÖorben, fk# beim Goramanbanten be« ®ef<$roaber«,

(Sajntan SWarfton be« „ föoanote • $um £>tenft melbete. — 2JHt bem ©ntrttt

ber glut§, um 10 Ut)r 2lbenb«, mürben alle möglichen 33erfucbe unternommen,
bic „Sflinnefota" mteber flott $u machen, aber oergeblicty. 211« um 4 VUjr

ättorgen« <Sbbe eintrat, mußten biefelften bi* $um SBieberfceginn ber gluty
unterbrochen merben. Snjttnfdjen erfebenen bte fernblieben Skiffe um 6 Uljr

borgen« auf'« Steue in ber 2ttünbung be« eUjabet^fluffe« unb näherten

ftet) augenfdcjetnltcty in ber 2lbftct)t, ba« geftern unterbrochene 3erftörung«merf

fortjufefcen. £te Wl. Ijielt Anfang« bie Oficfytung auf gort Monroe ein,

nur au« ber gerne ber „ SDftnnefota " einige <Sd)üffe juifcnbenb, bon benen

einer *-* eine 11 gbllige Oranate — einen fglimmen Seif unter ber §ecfgiumg
bi#t über ber ©afferlinie erzeugte. 3n ber 9cat)e be« gelfen« 9tip föap«

mar fie jebo$ in ba« gafyrmaffer eingebogen, mel$e« bie „aftinnefota"

pafftren mu&te, menn fie bon bem glecf, too fie feftfajj, le«fam. Öefetere

eröffnete ba« geuer, al« ber gefürdtitete ©egner no$ ettoa 1 ÜÄeile entfernt

mar, gleichzeitig aber legte ftcj» ber „ Monitor " gmifdjen bie 9W. unb iljr

Opfer, lefctere« beefenb, fo gut ein fo Heine« gal^eug ba$u im ©taube mar.

(Einen ftugenblid oerlangfamte bie ®efc$mlnbigteit ber SD?., al« ob Severe
ben neuen unbefannten (Segner fict) erft natyer anfe^en müffe. ©ie mar
augenfcfyeinltc$ ebenfo bon ber ^ü^n^eit toie oon ber frembartigen ßrfdjeinung

biefer neuen ganlee*® Höpfling überragt. SD?an tonnte fia) feine SBorftellung

bon ifjrer £etftung«fätyigfett ober oon ben 3erfto*rung«mttteln, über meiere fie

»erfftgte, machen, aber augenfdjeinlidci mujjten biejenigen, meldte ftdj an ©orb
be« fonberbaren <S<$tffe« befanben, bafc fte etma« befallen, »orauf fie oertrauen

burfien, benn e« fam o^ne 3°8e*n fyeran unb mufte in toenigen Minuten läng«feit

be« gegnetifc$cn Skiffe« liegen. S)ie üft. richtete junacfyft ba« geuer iljrer ©ug*
gefdjüfee gegen ben „ SDJomtor", aber e« jeigte fidt) balb, bajj ein »on 20 gujj

»reite unb 9 &ufj £o^e nic$t fo leicht ju treffen mar, al« bie ©reitfeite einer

50 $anonen*gregatte. £)er „SHonitor" fejjte feine galjrt fort, olme bon
einem (Seföofj berührt ju fein, toäfyrenb bie erfte 11 jöllige ©oüfugel, bie er

ber 2tt. äufcfytctte, biefe bi« in ben Äiel erfc^ütterte. (Srfct)recft unb Oer*

»irrt gab biefe eine öreitfeite ab. £)ie meiften ber (Sefcfyoffe gingen über

ba« fleine 3^1 ^intoeg, einige trafen ben £l)urm, fielen bann aber ebenfo

unf$äbli$ in« ©affer, mte am 4agc bor^er bie ©efe^offe be« w (5ongre§
Ä

unb ber „SDtinnefota* an ben fprägen ©eiten ber 3)ie JRei^e be« Sr*

ftaunen« (am jefet an bie donföberirten. «ergerlic^ feuerten fie ©reitfeite auf
©reitfeite in rafdjet golge, oljne i^rem ®egner auc^ nur ba$ ©eringfle an*

tjaben ju fönnen, mä^tenb bie febneren JBollfugeln be« ^aWonitor" ben

^an^er ber SU?, einbogen unb loderten. 9Zadt»bem fo ba« ®efec^t eine

lang in nä'cfyfter Entfernung geführt toar, begannen beibe (Schiffe ju

manöoriren, um toombglidc; bem ©egner eine ©löjje abjugeminnen. 9Bie

gtoei gefc^iefte gauftfämpfer bemalten fie i^re ©emegungen, gleicl) bereit,

einen (Schlag ju führen ober ju pariren. $ber aße Slnftrengungen beiberfeit«

toaren oergeblicfy. 5Der Heine „ Monitor" blieb unoerfeljrt, unb wenn audt> ber

^Janjer ber 3)?. an mannen «Stellen oerbogen ober gelodfert mar, fo föien i^re

^ampffä^tgfeit be$ unoerminbert. ^letUd) toenbete fie fi$ ab unb ging

mit Oollem ©ampf auf bie w 2Dlinnefota" lo«, in ber Hoffnung, biefelbe ju

rammen, e^e ber „Monitor" fie baran Ijlnbern lonnte. 511« fte bi« auf

Äernf^u§»eite ^erangefommen mar, feuerte bic „ 9)?innefota
" jtoar eine

©reitfeite ab, metetye, »ie ein Slugengeuge beruhtet, „iebe« bon 5>olj

gebaute <©c$iff au« bem Uöaffer geblafen $aben mürbe". Slüein fte eräugte
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feine «Mrfung auf bet 2)?., toelc^c mit einem @$ujj and i^rcn ge*

jogencn Jöuggefchüfe antmortete, ber £ob unb Verberbeu auf bet „SUtinnefota*
verbreitete unb ba« (Schiff in 23ranb fefcte. (Sin jmeiter @chu| fprerigte ben

längßfeit ber „SHmnefota* liegenben ©cbleppbampfer „Aragon" in bie Cuft,

fobafj einige Minuten lang eine entfefclidje Vermirrung an Söorb ber

„SDiinnefeta" herrfa)te. 3efet mar aber auch ber „SDionitor* mieber ba uni

marf fich jmifchen „9ftinnefota" unb ÜB., ledere babura) ju einer 2Ienben«i#
ihrer Stellung smingenb, mobel fie auf ben ®runb geriet^ 3n biefer Sage

mar fie eine 3eit lang bem bereinigten geuer ber „üJiinnefota" unb be*

„Monitor'' au«gefefet unb al« fie enblict) mieber flott mürbe, fchlug fie ben

(Sur« auf bie Sflünbung be« (Stisabethfluffc« ein, Ijeftig »erfolgt »on bem

„ Üftonitor". ^löfcUch menbete bie 2ft. unb rannte mit tollem Stampf auf

ihren ®egner lo«. (Stnen Slugenblkf maren alle 3ufdjauer um ^c^icffol

be« fleinen „ Monitor " beforgt. SWtt großer ©emanbthett mich bcrfelbe jeboa)

bem Sto§ au«, in bemfelben Slugenblicf au« nächfter 9iähe einen Schuf? auf bie

2fl. abfeuernb, melier biefe allem Slnfcheme nach erheblich befchäbigte. 216er au*
ber w 2J?onitor" roar genötigt, fict) etma« äurücfjuäiehen, ba eine« feiner Oe*

fchüfce oerlaben unb babura) momentan unbrauchbar mar. SHoch einmal

toanbte fia) bie 2)?. gegen bie „üttinnefota* unb beren Schieffal festen fid)

nun erfüllen $u follen. (Sntfchloffen efyrentooU unterzugehen, mürben alle

Vorbereitungen nun Empfang be« ®egner« getroffen, al« biefer plÖfeltaS

feinen Sur« abermal« ä'nberte unb, Den meiteren Kampf aufgeben», bem

(Slijabethflujj iufteuerte. £er Sporn ber Tl. mar gebrochen, Schornfteir?

unb $)ampfrob.r meggefcheffen, unb burch ben legten Schuf be« „SRomtor*
melier ben ^anjer burchfchlagen hatte, 7 2JJann ber iöefafeung getöbtet unb

»ermunbet. Unter ben lederen befanb fich ber (Sommanbeur be« @dhiffe$,

(Sapttän ©uchanan. 2lua> ber Befehlshaber be« „Sttonitor", ßteutenaiit

Sorben, mar babureb »ermunbet, bafj eine ©ranate bia)t »or ber flehten

2lu«gucfÖffnung be« @teuerb.äu«a)en« in bem Augenblick jerfprang, al«

Sorben ljmau«fab. (Sr mar im ©eftdjt »erbrannt unb momentan erbltnbet,

erholte fidj jeboch balb mieber. T>ie 2)i. erfchien jeboch nicmal« mieber. 2lm

11. SKai 1862, al« bie (Sonföberirten genötigt maren, föorfotf ni räumen,

fprengten fie ba« Schiff in bie 8uft. Über n Monitor* ^atte fich rjoÜftänbtg

»ernährt unb e« mürbe fofort eine grofe Slnjahl ähnlicher Schiffe in Bau
genommen. 3n (Suropa erregte bie Nachricht »on biefem @eegefet$t

ungemeine« Sluffe^en. SD^an glaubte, ba§ bie Stage ber fernen trieg«*

fct>iffc »orüber feien, unb menn biefe 2lnfia>t auc^ eine ni meit ge^enbe mar,

fo ^aben fiel) boa> feit bem ®efea)te »on $>ampton 9?oab« bie ^anserfc^iffe

»olle« Bürgerrecht in allen Kriegsflotten ermorben unb bilben beren michttgften

^Ijeil. ©leichjettig aber begann bamit ber ©ettfampf jtoifct)en <Schtff«pön$er

unb ©efebü^, melier allmälig ni einer enormen «Steigerung ber Kaliber ter

lefeteren führte, ein Kampf, melier felbft heute noch a^ abgefa)loffen

angefehen merben fann- unb oon bem man nicht meijj, mohin er bei ben ft<h

fortmährenb fteigernbeu ?eiftungen ber £echntf noch führen mirb.

*9KejMiföl, f. u. Onftrument, öb. V. @. 59.

aiietüO, f. 93b. VI. @. 72. Von befonberer Sicbtigfeit für bie Militär*

unb namentlich bie Artillerie^edmif finb biejenigen SWetalle , au« fcenen

geuermaffen ^ergefteüt merben. Sin biefelben ftellt man bie Slnforberungen,

tat; fie bie nachftehenben (Sigenfct)aften in möglich ft l>cl)cm 3)^aa§e

befifeen. §ärte — b. i. SBiberftanb gegen bie Verfchiebung ber ein*

gelnen Steile, (gtafticität — b. i. ba« 93eftreben, bie urfprungliche

l'age mieber anzunehmen, menn eine Vergebung ber einzelnen Jheile

ftattgefunben 4atte / 3ö^ißf eit — b. i. ba« Vermögen, naa) Ueber*
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fchreitung bet ©fofticität bennoch im 3ufommenhange ju* Bleiben, wenn auch

in einer anberen ftorm, Sohäfton — b. h- ber SBiberftanb gegen ba«

3erreißen, 3erbre#en ober 3ufammcnbrücfen. ferner muß ba« 3J?atertal ben

(Stnflüffen bet ^ulberflaimne, bie eine fehr höh« Temperatur h<tt, unb benen

ber Sttterung gegenüber beftanbig fein. «Schließlich erforbern bie öfonomtfehen

föücfftchten letzte Sefchaffmig, Bearbeitung unb (Stabilität be« SBerthe«.

SDiefen hohen Anforberungen bermögen nur bie einzelnen Strien be« <5ifen«,

bie je nach ihrem Äo^lenftoffgeholt Scbmiebeeifen, <Staht ober ©ußeifen ge*

nannt »erben, unb ferner bie ®efchüt*bronce &u entsprechen. $5er <Stahl

erfüllt bie Anforberungen am bollfommenften; nachtheilig ift feine febwtertge

$erfteHung unb geringe «Stabilität im SßBerthe. £>emno'chft ift bie Bronce

befonbet« in ihrer fünftlichen Bearbeitung, al« »erbichtete ober <StahtBronce

(f. Bronce) ju nennen. 3n ihrem natürlichen 3uf^nbe fa* fte Su 8*ttofl*

£arte, (Slaftidtfit unb fteuerBeftanbigfett. Schmiebeetfen leibet an benfelben

9tochtheilen. ©ußetfen ^at fehr geringe (Sotyäfton unb eignet ftch ba^er $u

folgen Feuerwaffen, in benen hohe ©a«fSpannungen arbeiten, gar nicht.

Ueber bie Berwenbung ber einzelnen Sttetalle gu ©efchüferohren, f. u. ®e*

fdjüfee. — gür anbere 3wecfe ber 2mittar*£echmf ftnben bie 2tfetalle etwa

nachftehenbe Berwenbung: ber <§taljl überall bort, wo bie Anforberung auf

große fteftigfeit, $)ärte unb Grlafticitat in ben Borbergrunb tritt, alfo nament-

lich gu Manfen Staffen, tfaffetentheilen, Siefen, ßiberungStljeUen , ^ßan*

gerungen jc.
;

gewarteter @taht bient befonber« auch Sur Anfertigung folcher

®efchoffe, bie jum 5Durd>fplagen ton Sanierungen Beftimmt fmb. ©ußetfen

erfefet ben Stahl, wenn bie obengenannten Anforberungen weniger hoch ftnb;

feine ^auptfäc^Itc^fte BerWenbung finbet ®ußeifen $ur §>erfte(lung Oon Artillerie*

©efchoffen; al« Grtfenhartguß bient e« namentlich jur Anfertigung oon ®efa>ffen

jum Durchfc^lagen ber Sanierungen unb bon Sanierungen felbft. <Schmtebeeifen

benufet man ju Saffetentheileu, unb allerljanb Beilagen, Lienen, Botjen unb

«Schrauben, namentlich 511 fltobreifen, Jpufeifen :c. gerner werben bie tyan*

gerungen ber $crteg«fchiffe au«nahm«lo« au« gewagtem «Schmiebeetfen tyx*

gefteüt. Bronce wirb, ebenfo Wie Stteffing, Befragen unb befonber« ut

©eräthfehaften in «ßulberfoBrifen unb Moratorien oerwenbet. Äupfer

Braucht man überall bort, Wo eine große fteuerbeftä'nbtgfeit erforberlich ift,

alfo $u 3ün^ochftollen, §tberung«theilen tc; femer ift e« neben Blei ba«

®efchoßführung«matertat für gezogene §interlaber. £)a« Blei bient namentlich

jur Anfertigung ber Onfanteriegefchoffe. £)ie oielen oerfchiebenen Cegirungen

ton ftupfer, 3inn, 3inf, Blei, Antimon, Wiefel ic, bie unter ben tarnen

^ceufilber, Argentan, fcombatf, Britanniametatt :c. borfommen, werben be*

fonber« p ©eräthfehaften, «efchlagen, ©riffen unb namentlich 2flefjtnftru*

menten rerwenbet, Britanniametall Befonberö gu 3ünberthetlen.

SWftall^onftruciiott. ^ünftliche 2«.^. nennt man in ber Artillerie*

£echnif ben fünftlichen Aufbau ber ©efchüfcrohre au« mehreren ©tücfen

(fingen) f. 2ftetallftärfe unb ©efchü^e.

mttüüfiäxU, f. Bb. VI. <§. 72. £>te Abnahme ber 9J?etaüftar!e ber

©efchüfcrohre 00m Boben Bi« jur SWünbung erflctrt fich au« bem Umftanbe,

ba§ ber T)rucf ber S«l»«gafe in gleicher Seife Oom Boben bi« jur 9J2ün*

bung immer geringer Wirb. (5« ergiebt ftch tyexaui im Allgemeinen eine

fegelfb'rmige ©eftalt ber ©efchü^rohre. Öe Bejeichnung ber SKetallftärte

erfolgt ftet« in Kalibern, ©ei gezogenen Äanonen beträgt bie größte

SÖfetaöftärte am Boben, Wenn biefelben au« (Sifen finb, etwa l 1
/^

«ronce 0,8, au« @taht 0,6 Äaliber; bie geringfte SOTetaüftärfe fejjt man
gewöhnlich auf bie £>ä'lfte ber größten feft. 5Die ©eWüferohre werben ftet«

in ber 2Ketatlftarfe fefter conftruirt, at« e« nach bem ju erwartenben ®a«*
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brutfe erforberlich ift. 2)?an nennt biefeit Ueberf<hu§ an geftigfeit bk
„Sicherheit". £>ie geftigfett ber ©efchütyrohre loä'chft mit ber ^ergr&SeruMg

ber Sftetallftarfe nicht In bemfetben 2flafje, fonbern bebeutenb geringer. £)te

auger^alb liegenben 2Hetallfduften tragen alfo oiel weniger jum gefantraten

SBibcrftanbe bei, al« bic inneren. 5lu« tiefem ®runbe mufc man ©efchü>
röhren, bie einen ^o^en ®a«brucf ju ertragen ^aben, eine fünftltche 2Retafl^

ßonftruetton , b. h- ben einzelnen SKetallfchlchten eine berartige Slnorbnung

geben, bajj fie fidj alle gleichmäßig am gefammten JBtberftanbe beteiligen, f.

©efchüfee, Üttetall*(£onftruction im ©upplementbb.

3)«$, f. 33b. V. ©. 173 u. f. 2R., 1871 burch ben granffurter grteben

an £)eutfchlanb abgetreten, ift jefct $>auj>tftabt be« beutfeben X^eile« oon

gothrtngen unb ©ife be« ©ejirfspräftbenten. SDic ®tabt jähfte am 1. ©I-
jember 1875: 45,673 (Shttoohner (1866: 64,817.). - £>er 2lu«bau ber bei

ber Kapitulation Oon 1870 bei äßeitem nicht Oottenbeten geftung«toerfe tft

nach bem Kriege beutfdjer @eit« mit großer Energie, im Slllgemeincn tm
2Infchlnjj an bte Oon ben gran^ofen im 3aljre 1868 begonnenen Neubauten,

ausgeführt toorben. SDic alte ©tabtbefeftigung oon SWefc ift, abgefeljen bott

ber Vermehrung ber bombenftcheren Zäunte, nicht oeranbert motben; bie auf
tem regten 2ftofel*Ufer gelegenen Oter gort« (@t. Sulien, ©orbc«,

Oueuleu, ©t. ^rioat, jefct: SWanteuffel, 3aftroto, ©ceben, ^ßtinj Sluguft 0<m
SBürttemberg), welche 1871 aum Xtyii noch nic^t fertig waren, finb oollenbet.

2Iuf bem Unfen Ufer ift außer bem früher föon Oorhanbenen <3t. Cluentin

(Oftfort) , noch ein neue« gort (SDfanftein) erbaut unb mit jenem b«r$ $ln*

fchlufjUnten in SSerbinbung gebraut Worben; ba« Oon ben gran^ofen erft

1870 begonnene gort ^lappeoiHe ($Uoen«leben) ift nach ben frana&ftfchen

^roiecten ausgebaut, enblich noch bei Soippty ber ©au eine« gort« (Äauiefle)

In Angriff genommen. — £Ue Sernirung oon 2)?efc im Oahre 1870.

£>urcb bte ©flachten beö 14., 16. unb 18. 2luguft 1870 war e« ber I, unb
Ii. beutfcfyen $lrmee gelungen, bie franj&fifcbe ^ein«=3lrmee aunSchft bei Sftefc

ferhalten unb ihren $bmarfd? nach feeften ju oerhinbern, fie bann unter

bie Kanonen oon 3Kefc jurüefutwerfen unb ooßftänbig ju umfteöen. ©ieben

beutfehe 2lrtnee*§orp« (bie I. Slrmee mit bem I., VU. unb VIII. ßorp«, ferner

oon ber II. Slrmee ba« II., III., IX. unb X. £orp«), bie 3. 9?eferoe-2)ioifton,

toelc&e am 19. Sluguft oon @aarloui« $er bei 9Jetonfa^ eintraf, unb bie

1. unb 3. (Sabaletie*£>ioifton ioutben unter bem Oberbefehl be« ^ringen

grtebrid(> Sari oon Greußen mit bem Auftrage oor SWefe belaffen, biefen

^la§ unb bie nad) bemfelben jurüefgetoorfene SR^ein^rmee einjufa) tiefen unb

lefctere baran 31t oer^inbem, fiä) naa) bem Innern granheit^« burefy*

jufd^lagen. >Die ($infa^lie§ung«*2lrmee follte üjre ©teüung auf bem .toon i^r

befefeten ^o^enrürfen ring« um 2ftefc forttftcaiorifa> oerftärfen unb mit ü>ren

9ieferoen Santonnemeut« rurftoärt« bi« jur Ome bejie^en. Ueber bi« <5orp«

ber (5tnfcbUe6ung«^rmee tourfcejunä^ft berarttg bi«pontrt, baf \eäfi berfelben

auf bem Unten 2D?ofel »Ufer flehen blieben, »a^renb ba« L 5irmee*<Sorpi«

mit ber 3. 9Jeferoe*!Dtr4fion bie (Sernirung auf bem regten Ufer bur^ufü^ren
^otte. ÜDie (Sorp« auf bem linlen Ufer erhielten am 19. Üluguft oorläufig

fotgenbe Slbfdmitte ber ßernirung«ftellung gugetotefen: X. (§orp$ oon ber

2Jiofel unterhalb 2»efe bi« @t. ^rioat^la^ontagne, II. 6orp« oon @t. ^ßrioat

bi« ütfofcou germe, h*«an anfehtiegeub ba« VIII. unb VU. Sorp« bi« jiä

. aHofet oberhalb SOiefe. £)a« III. unb IX. Sorp« mit ber 1. Saoalerie-

3)ioifton blieben oorläufig al« allgemeine 9icferoe auf bem Unfen Ufer. <§djon

am 20. Sluguft 2D?orgen« tourben nähere befehle für bie Sernirung erteilt:

auf bem rechten Ufer follte nur eine forgfältige Slbfperrung aller Serbin*

bungen mit D?cfe unb bie 53ertheibigung ein^elnet totehttger fünfte geg/en
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$)urc$bru<$«bcrfucfye na$ Horben unb jur Steuerung be« (Sifenbatynftatton«*

puntte« föemilty ftattfinben, »äljrenb auf bem Unten Ufer ein (liier toaljr*

fa)etnlicberc«) SBorbrecfyen re« fteinbe« unter aßen Itmfiänben 3U ber*

tyinbern mar. £11 biefem @nbe tourbe ble Einrichtung einet forttaufenben ?inie

bon ©efeftigungen in ber 93ertljetbigung«ftellung ber beutföen Gruppen jut

^Durchführung einer hartnä'cfigen SDefenfibe, unb ein ©rüdfenfchlag unterhalb

2)2ejj bei £>auconcourt jur Serbinbung ber burch bie Sflofel getrennten £ljeüe

be« £tnfchltefcuug«heere« angeerbnet. ftür bie $tt«lojirung ber £orp«
tourbe im ©efonberen noch beftimmt, bafc ba« VII. @orp« oberhalb iäftefc auf

beiben Ufern ber ÜJfofcl mit gefiederter ©rücfenberbinbung , ba« in $eferbe

fteheube III. Armeekorps bei (Saulre^erme, ba« IX. bei St. %xl unb Ste.

SDiarie Auffteüung ju nehmen habe. Alle auf bem regten 2flofel*Ufer fte^enben

Struppen (I. Qierp«, 3. 9?efert>e*, 3. @abalerte*£>itoifion) tourben mit Au«*
nähme ber bort befindlichen 4§etle be« VII. (Sorp« ben befehlen be« ®eneral«

b. üftanteuffel unterteilt. $)a« Hauptquartier be« Armec»£}berccmmanbo'« ging

nach £)oncourt. — £a bie geflogene franjöfifche Armee $um größten Zty'ti

auf bem Itnfen 2J?ofel41fer im n5tblid^cn Sheile be« terf^an^ten tager« bon

2ttefc ftanb, fo mar ber Skrfuch eine« SDurchbruche« berfelben in ber Dichtung

auf £hionbille am toahrfcheinlichften, unb e« mürben bemgemäjj bie auf bem
linfen Ufer ftehenben beuten Giorp« fchon am 22. Auguft ettoa« mehr nach

Horben jufammengefc^cBen; namentlich tourbe ba« III. in bie ©egenb bon

§abonfcille, »om IX. eine XHfctfien nach üftarange, eine nach 9?oncourt ber*

legt. 3)ie in erfter £inie ftehenben (Sorp« erhielten Antoeifung, ihre 33or*

poften möglich ft toeit gegen 2»efc borjufRieben unb ihre Stellungen thunlichft

fortifteatorifeh ju »erftarfen. ^te Struppen richteten fid^ Demgemäß in

fotgenben Stellungen ein: auf bem regten Ufer bie 3. 9Jefert?e*t)ibifton in

9)i
A
alrot>, (Sharty, Wuptgnh; bie 1. Infanterie »©ibifton in ftaitfy, $oir,

Serfcignh; bie Dörfer toUTben unter einanber burch Schüfeengräben Der*

bunben; bie 3. 9?eferoe*3}vt>ifion berettete aujjerbem eine jtoeite #inie auf bem
$>Sljenrücfen nörbltch SDialroh unb @harlb: t>or. $)te 2. 3nfanterte*Dunfton

legte jur SDccfung bon ßourcelle« bei Ar«*Saquenej:h eine 33erfa)anjung an,

bei lettre tourbe bie au« ber Mtung führenbe Gifenbahn jerftört. SDte

S5erfa>an3ungen be« VII. 6orp« befanben fich recht« ber 3ttefel beim ^a#t*

hofe fcon Ürty, 33erhaue unb ©d?üfcengraben ^ogen fid^ an ^ßolfa^ermc

öorbei bi« gur Öifenbabnbrficfe über bie Wichel; linf« be« ftluffe« erftreefte

fic^ bie «Steüung be« Sorp« öon ben 2^atränbern bei 2lr« f. m. läng« ber

£)<tyen bon 3uff^. ^öeim VII., toie auc^ beim I. dorp«, tourben an geeigneten

©teüen (gmplacemcnt« für gelbgefc^ü^e eingefa^nttten. !J)ie (Stellung be«

Vlll. 6orp«, bie toon ben §ort« St. JDuentin unb ^lappeoitle eingefe^en

tourbe, ^atte ba« tiefevngefd?mttenc 2%al oon Spatel al« $unbemt& tjor ber

gront, fieberte fic^ l^ier noc^ burc(> einen langen S5er|au unb richtete

300 Stritte toeiter rücfroärt« bureb Sc&fifeengrctben feine SBert^eibigung«-

fteßung tyx, für welche SWofcou germe, St. £mbert unb ^5oint bu Oour al«

Stüfcpunfte bienten. 5)a« 11. Giorp« benu^te %ux Sicherung feiner Stellung

bie <Wfte St. Sincent unb St. SWaurice, bie 3iegetei am ©etyBlj oon

SSigneuüe«, bie Dörfer unb §&^en läng« be« £f?alranbe« »on Saulni? bl«

9iorro^ 3m SSSalbe »on Saulni^ tourben lange SBer^aue angelegt, ebenfo

jmtfe^tt ^3le«noi« unb 9Jono^ ^iefe 58ert;aue fejjte bie 19. !t)ioifion

(X. Sorpfl) am ^)oa>ranbe be« HBofelt^ale« über $&be« nac^ Sem^court fort,

2 fliegen Sa^ü^engräben unb ©efc^ü^emplacement« tourben jtotfe^en unb

hinter ben ÜDörfem angelegt. ÜDie 20. Dteifion orbnete ü?re 93ert^etbigung«*

ftelünig in 2 ginien an, bereu erfte »om ^ir^^of füblic^ iWaijifere« bi«

3lmeU»6«*getme, ble gtoeite über SKai^ihe« unb Sa?lo| ©rieuj führte. ^Dte
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©orpoftenftellung tourbe burch ben ton 9?orroh h*t jux aWofct fliefenben

©ach gebeert. Wit befonberer Slufmerffamfeit forgte man für eine jtoecf*

entfprechenbe Verbinbung ber meift rabiat bon ÜHefe fortführenben (Strafen unter

einanber, auch fällig man jtDifd^en Slrö unb Slrnatoille an 5 Stellen Kriegs*

. Brüden; auferbem hatte bte 2ttofel noch Bei Sflob&mt nnb 2lr« fefte Ueber*

gänge. Unterhalb Sttefc maren Bei Slrgancty unb ©auconcourt ©rüden
hergeftellt unb burch Heine ©rücfenfSpfe geftchert; bte (Seide Befa§

auf ber Stredfe oon SttarU) bis Sillegnty 6 Uebergänge. gerner mürben

bie Hauptquartiere ber ®eneral*@ommanbo'S burch Stelegraphenlinien »er-

bunben, töelaiS unb an mistigen (Stetten (üttercHe*§aut, 3uffto, ^lenois)

©eobachtungSpoften eingerichtet. 9toch Gräften tourbc für ein mögltchft gute«

Unterfommen unb für auSreichenbe Verpflegung ber Struppen Sorge ge*

tragen. — Stuf f ran^öf t f ^ er (Seite toar ber rechte ftlüget ber Slrmee am
Slbenb beS 18. Sluguft in ©ermtrrung auf 3J?efe jurücfgegangen, ber linfe

hatte am 2D?orgen beS 19. bie Hochfläche ben <ßoint bu §our geräumt. £)ie

(Sorps belogen £ager, unb &toar: 2. (Sorps am {üblichen unb füböftlichen

SIbhange beS 2ttont <St. Ouentin, bie ©rigate ßapaffet beS 5. gorpS bei

Songeoille, 3. (SorpS toeftttch ^lappebiUe, 4. auf bem Höhenzuge & ßoupillon;

nörblich ber ÜftofelfortS 6. GtorpS unb bie (5ataIerie*ÜDiüi|ion bu Baratt,

©orpoften franben in ber Sinie (5haäetfe$— (Sety—£effh—ßorrtj—Söoippty. $U8

SReferben ftanben bie ©arben öftHdc» ^ßlappebüle, bie (£abalerie*$)ibifion

Horton bei tfongebiöe, bie 3lrtiöerie*9?eferbe in ©an @t. Ülftartin, mohin

auch *>er SWarfc^aü ©ajaine fein Hauptquartier »erlegte. 2tm 20. Sluguft

mürben baS 3. , 4. unb ®arbe * ßorps fetter gurüefgenommen, am 22. rücfte

baS gan$e 3. (SorpS nach bem rechten JWofeMlfer ab, um auch eta*

sufammenhängenbe ©orpoftenlinie ju enttoiefetn, nachbem bis jefct nur fchroache

Slbtheilungen ber SDtoifion tfabeaueoupet beS 2. (SorpS bafelbft geftanben

hatten. $)ie Gtaoalerte^ibtfion Horton tourbe mit ber (Sabalerte ber ®arbe

am 25. 2luguft ju einem größeren 9teiter*i5orpS unter ®eneral £>e$oau$

vereinigt. 3)?it grofem Grifer mürbe am SRetabliffement ber 2lrmee gearbeitet,

bie SJtonition ergänzt, bie jum großen ^eil noch im ©au begriffenen

SlufenfortS burch Hol$= unb (Abarbeiten probiforifch oerftärft; nur an bem

faum begonnenen §ort <St. ^rioat, jmifchen Sftofel unb Setlle, mürben bie

Arbeiten nicht fortgefefct. 9US fortificatorifche Verhärtungen ber (Stellung

ber Slrmee mürben in ben Salbungen bon (Shatel unb SBigneulleö SSerhaue

angelegt, ©atterien bei @t. Ouentin, 2e Soupiöon, ^lappeoille unb im
Z^al füblich SBoippfy erbaut. 3:?om 22. 2luguft ab »urben ?eben«mtttel unb

gourage nach bestimmten taglichen Portionen ausgegeben, §eu unb «Stroh

nur für franfe ^ferbe oerabfotgt. ©etreff« ber Verpflegung beS §mrt unb

ber (Sintoohner fchienen um fo größere <Sch»ierigteiten beoor^uftehen , ba

an 20,000 $anbben>ohner, Fuhrleute u. f. w. fich nach &e| fynein*

gefluchtet hatten, »a$ bis 311m 12. Sluguft geftattet getoefen mar. (Seit bem
20. Sluguft toar ber Verfeljr mit ber ^ußentoelt unterbrochen, inbeffen fchlichen

fich hicr nnb ba ortsfunbige ©oten burch bie ©orpoften burch/ auch mürben
burch Sfaf&en, bie man aKofelabtoartS treiben lief, Nachrichten au« ber

fteftung gebracht; fpäter lief man auf gut WM mit ©riefen angefüüte

Luftballons auffteigen. — @mftliche Bufinntteitftöfe mit ber SemirungS*
Slrmee (amen oorläufig nicht cor; es fanben nur ganj unerhebliche ©orpoften*

fcharmüfcet ftatt, unb h^r unb ba tourben bie beutfehen Gruppen bei ben

forttficatorifchen Arbeiten burch ©ranatfeuer geftbrt. Onjtoifchen maren
3Äafregeln jur Vereinigung ber 9Jhein*2lrmee unb ber neugebilbeten Slrmee

bon (5hÄ^n^ in Grrmägung gebogen toorben. SWarfchall ©ajaine machte

unterm 20. 5luguft bem phrer ber gelteren, 3«arf<haa 2ttac ^ahon, bie
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aflittheilung (2Wac Tiamon erflärte fpSter, fciefetbe nicht ehalten ju ha&en),

ba§ er toa^rf(^einU<^ in ber Dichtung auf bie 9?orbfefhingen abziehen »et*

fuchen, ihn aber feiner 3cit oon feinem Abmarfch berufe Bereinigung betber Armeen
benachrichtigen »erbe. SSajaine gebaute gur Ausführung biefe« ^lane« feine

Armee am 26. Auguft 3)?orgen« auf bem regten 2J?ofel«Ufer &u oerfammeln

unb fich läng« be« bluffe« ben 2Beg nach Liebenhofen ju bahnen, ©et ber

3nfel ßhambi&re feilten 2 Jörücfen über bie 33?ofeI gefchlagen »erben, bann
ba« 3. Sorp«, welche« fchon auf bem regten SHofelufer ftanb, am 26. Auguft

früh Steiften ber ©trage nach ©aarloui« unb bem ®eh8ta bon 3Weh am*
centrtrt werben, ba« 2., 4. unb 6. @orp« bie Sftofel überleiten unb
ba« 2. hinter, ba« 4. lin!« neben bem 3., ba« 6. auf bem äu&erften

Unten glügel, alle« mit ber (front nach Horben, ©telfung nehmen; bie

(Farben fowte bie Saoalerie- unb Artifierie*9?eferoen hatten auf bem Iinfen

9flofel*Ufer ju oerbleiben, bie £rain« foflten auf ber 3nfel (ShatnBi&rc $u*

fammengejogen werben. Am Wittag am 26. Auguft waren bie bezeichneten

©tellungen oon ben frangcfifc^en Struppen eingenommen; jur ÜDecfung ihre«

Aufmärsche« toaren einige 23ortruppen entwitfelt worben, welche bie preu&ifchen

Sßorpoften $um Zfy'ti jurücfbrücften unb Sftotffeoille in Söefifc nahmen, £)ie

^Bewegungen ber ftranjofen waren beutfcber ©eit« nicht unbemerft geblieben

unb ©egenmajjregeln bahin getroffen, bajj oom X. Sorp« 10 Bataillone unb
bie Sorp«*Artillerie nach ArganctJ, oom IX. Sorp« bie 25. ÜDioipon nach

£>aucencourt in Wlaxfä gefegt, ber töeft be« IX. Gorp« bei üftarange, ba«

Iii. Sorp« bei ©t. Sßrtoat unb Amanoiöer« oereinigt mürben, wä'hrenb ba«

II. fich jtoifchcn bem £ljal Oon (Shatet unb Verroh sum Abmarfch bereit

hielt, genier mürbe bie 1. (5aoalerte*£)ioifion nach Amanotller« birigirt unb

ebenbafelbft bie 31. 3nfanterie*$rigabe (oom VIII. Sorp«) bereitgeftelft , um
eoent. in bie ©tellung be« II. SoTp« einjurücfcn. $rinj griebrich Sari

begab fich nach Sttarange. ©a^aine hatte injtoifchen feine (generale ju einer

23efpre<hung nach ©$lo|j ©rimout ntfammenberufen ; hier erflärte ber

Artillerie*®enerat ©oleille, bafe nur für eine ©flacht Artiaerie*2Jhmition

oorhanben fei, bajj alfo auch im gaÖe be« (gelingen« be« geplanten £)urch*

bruchoerfuche« bie franjöfifche Armee wehrlo« jwifchen jtoei feinblichen £eeren

ftehen ioerbe. (5r fprach fich be«halb gegen ben beabsichtigten Ausfall au«

;

bie (generale groffarb, 8'Abmirault, Sourbafi unb ßanrobert fchloffen

fich tiefer Anficht an; auch ber geftung«gouberneur, (general (Soffim&re«,

glaubte, ba| bie fteftung Bei bem unfertigen 3uftanbe [ich ohne ben ©chufe
ber Armee nur 14 £age toerbe halten Wunen. Liefen 2fleinung«auf3erungen

nachgebend befahl ©ajaine ben föücfmarfch ber Armee in bie alten ©tellungen,

nur ba« 2. ßorp« follte auf bem rechten 9ttofel*Ufer oerbleiben unb ben

Abfchnitt füblich ber &eftung auf tem Iinfen ©eide*Ufer befefeen. — AI« ber

^rinj griebrlch Sarl am 26. in SWarange eingetroffen toar, toar ba« gelier*

gefecht bei ben SSorpoften gänslich oerftummt. Sin heftige« föegenmetter machte

eine ernftliche Erneuerung be« ©efecht« fehr unmahrfcheinlich; be«halb

rücften gegen 4 Uhr ba« X., IX. unb III. £orp« in ihre Quartiere, bie

1. <£a»aterte*£)Unfion ging nach @t- Marcel juxüct, bie 31. ©rigabe blieb

inbef bei AmanoiUer« ftehen. Patrouillen ber Leutfchen [teilten am 27. früh feft,

bag bie fransofifche Armee in ihre alten ©tellungen toieber eingerücft fei;

^oiffeoiüe tourbe toieber befe^t unb nunmehr nebft ber benach&arten Brauerei

in bie $ertheibtgung«lime hineingegogen. Auf bem Iinfen Ufer waren bie

23ortruppen ber 20. Lioifion fchon am 26. nach Öabonchamp« unb Sa ^etite

SWa^e oorgefchoben Werben. 3n ber 9?acht pim 27. hatte ^rinj griebrieb

Sari au« bem großen Hauptquartier be« Äönig« in Öar4e*2)uc ben iöefehl

erhalten, 2 Armee*Sorp« nach fcambilter« in 3?iarfch gu fefcen, welche eoent.

p
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gegen bte nac$ Serben aBmarfd&irtc Strmee be« 2Karf<$all« äflac SWo^on 33et*

menbung finben mürben. (5$ mürbe berttgema'B befohlen, bafj ba$ II. unb

III. (SorpS am 27. 2J?ittag6 mit feren irain« nadj SBeften abmarfcfyiren

fottten; ba8 IL (£orp« tourbe beäljalB in ber (Sernirungältnte burc$ ba$

VIII. erfefct tmb jttxir löfte bte 31. S3rtgabe bie 93ortruppen ab, mcferenb bie

32. bon ©rabelotte naefy 9Wonttgnb*la*®range, bonn naefy ^manbiüer«, bie

1. <£abalerte*£>ibtfion nac$ ^aBonbille Ijerangejogen tourbe. $)er ^Jrinj ber*

legte, in (Srmartung eine* neuen £)ut<fybnta>erfu$e0 in nikblid&er 9?icBtung,

am 27. fein Hauptquartier naefy 9J?alancourt. üDa bie (Sreigniffe be$ 26. bie

Stttfmerffamfeit BefonberS auf ba$ redete üflofet*Ufer gelenft Ratten, fo mürbe

am 27. Dom VII. (Sorp$ aut$ bie 28. Infanterie *$3rigabe nebft einiger

(£ai>alerie unb Slrttüerie borten, unb jtear nadj Dften BU über bie ©eitfe

gebogen, bie 25. ging na# ber ©egenb bon Sincb jurücf, bte 26. gab bei

S3aur unb Suffe bie SBerpeften. Slm 28. na^m bie 28. «rigabc ©teuimg
Bei ^ouillb; auf beiben «Seiten berfelben ftanb bie 3. G£abaterie*$)ibtfion,

unb 3toar mit ber 6. ©rigabe Bei (5otn*le3*(Subrty unb ^ratjrtte, mit ber

7. bei ^ontofy, SBorpoften bei Wugnb unb £attte 9?ibe. 3ur weiteren

SBerftärfung ber (£infc|lie§ting8*$lrmee mürbe ein au$ ber 17. Infanterie*

unb 2. &tnbtoeI?r*!£tbtfton unter bem ©rofjljerjog bon 2fteiflenBurg*©d&merin

neu formirteS 2lrmee*<£orp« (fpSter XIII.) über ©aarloutö unb ©aarBrüden

herangezogen unb bom £)Ber * ßommanbo, ba$ am 29. Sluguft bie bejügUc^c

SOTittyeüimg erhielt, borlauftg auf £e« <5tangß birigirt. ©$on am 28. Äuguft

!ottnte au§crbem ba$ 11. unb HI. Ärmee*(5orp8 bem *ßrtnjen toiebet jur SBer*

fügttng geftellt merben; ba$ 11. Begog am 29. Quartiere unb £äger bei ©rieb,

SMoty, «uBeuS, ba« III. smifd&en ßonflan* unb £>onceurt. %m 30. langten

attefy Bei 9cob£ant 50 bom OBercommanbo erbetene fernere ätoolfpfünber

neBft jugeljßrtger SKunttion an. — 3fran<$crlet Hu^ei^en beuteten in ber

3mifc|enjeit barauf tyin, bafj bei ben ftran^ofen lieber Vorbereitungen ju

einem Sfasfatl im SBetfe feien; in ber 2$at rüfteten fie fid? bon bleuem ju bem
$erfu$e, ftcfy mit ber 2lrmee be8 9D?arf($au'« üttac Sftaljon ju bereinigen.

X)iefer mar am 21. Suiguft bon (Salons na$ ÜUjetm« gegangen, marf^trte

aber föen om 23. in ber JRtd&rung auf üftontmebb ab, um ©ajatm, ben

er an ber 9)?aa$ ju treffen tyoffte, bort bie £anb $u reiben. Cefcterer ^atte

burdj 9)?tttt)eilungen be$ ßommanbanten bon $)iebenfofen ^ierbon ftenntnife er*

Batten, ferner burdj eine ^epefcfye 2)?ac ÜftaljonS, meld&e ilrnt am 30. #uguft
juging unb burd^ bie er erfuhr, ba§ 93?ac ü)?a^on am folgenben Sage an ber

Stiönc fein mürbe. ^>iefe ?Wa(^ric^ten Bemogen ^3ajaine, ben S3erfud^, ficB

naefy Horben einen ^lu«meg ju berfd^affen, ju erneuern. 21m 31. ^uguft

2)?orgen« S% W)x Begannen bie STwppenBemegungen ; bie !J)tepofttionen
*

BeaBficbtigten einen 'iDurc^bmd^ auf ben ©trafcen ©t. Outien—Slubitfe unb
©t. Julien— ©te. ^3arBc— SBigb. tiefer ©ur^brud^«berfii^, melier
jur ©e^Ia^t bon 9?oif[eoiüe (bgl. ^oiffebiüe im ©npplementbb.) führte,

fdjeiterte, unb am 9lbenb be$ 1. ©eptember Batte bie frans&jifcfye ^Irmee i^re

alten iöioouafö mieber Bejogen; mä^renb ber ©d^lac^t maren bie Srup^en
be« ©ro^er^ogd oon 2)iecflenburg eingetroffen, bon benen bie 2. ßanbwe^
^ibifion hinter ber 17. 3nfanterie*£)tbifion SluffteUung genommen fatte. 2»an
Bielt Beim OBercommanbo jefct, nac^bem bte (Sapitulation bon ©eban bte

9lrmee bon (S^Alou* anfgeUft ^atte, bie Erneuerung be« Dur<$Bru<$berfu4$
nadb Horben nic^t me^r für maBrfcfyeinlicfy, glaubte bielme^r BefonberS in

füblicBer 9?i(^ttmg fiesem ju müffen, unb lief bemgemä§ eine anbere SBerttyetfuug

ber Gruppen eintreten, bereu ©teÖungeu nun auc^ burdj bie 50 ferneren gmütf*
pfünber na^brücflt^ berftarft merben tonnten; 20 berfelben, nebft 2 9irtiaerie*

Kompagnien mürben auf bem regten S»ofel*Ufer in ber ©teOung be«

Digitized by Googl



347

VIT. £orp« jut <Sidt)erung be« $arfe« Bei ftobeont, Je 10 nebft Je 1 ßom*
pagnte erretten S3erwenbung bei töojerieutte«, auf bem Plateau »on klappe*
»ille unb bei üflenere«. 5Dte für nothwenbig erachtete Sruppenoerfchtebung

Würbe am 2. (September befohlen, unb swar würbe ba« I. Gtorp« auf bem
testen flöget feinet bi«herigen (Stellung concentrirt, mit bem Unten flöget

bte ßbanffee SRetj— Saarbrücfen beefenb; tinfß baoon rücfte am 3. September
ba« XIII. Giorp« ((£orp« be« ©rojjherjog« oon ÜHecftenburg) ein, mit bet

17. Dioifion auf bem rechten, ber 2. Sanfcwehr*Dtoifton auf bem tinfen

glüget, in bet State (Solombeh—3»etc^le*$aut—»oi« be l'£6pttal; bie

3. (Satalerie-Dhrifton oermittelte ben Stafchlufc an ba« VII. Sorp«, beffen

28. Srigabe hinter berfelben ftanb. Die übrigen ©rigaben be« (Sorp« unb
ba« VllL @orp« befefcten bie Stellung oom Unten 3D2ofel*Ufer bt« jur töuine

üon CEhatel. Da« HI. @orp« war fchon am 1. September in bie Gtemirung«*

Itnie eiugerücft, mit einet Dioifion in etftet Cinie bi« jut §ölje norbltcb

Saulnh, mit einet Dioifion bahntet in Magern. Da« IX. @orp« würbe nach

$ierre*ifler« unb SRencourt, ba« II. nach Stubou6 unb ©riet?, bie 1. Sa*
oalerie* Dioifion ebenfall« in bie ®egenb oon ©riet? bt«locirt. Da bie

ftranjefen an biefen £agen ihre gefammte (Saoalerie nach üflentignh auf ber

Sübfeite ton afiffc oerlegten, fo würbe auch bie 1. £aoaterte*Dit»ifion auf

ba« Unfe Seiöe*Ufer nach $ety gebogen unb ber 3. Giaoaterie*DtDtfion würben
noch 2 leiste <2aoaIerie*9?egimenter Oom VII. unb VIII. ßorp« unterteilt.

Schon am 5. September mürben Weitere Serfcbiebungen «ngeorbnet. Da«
IX. gorp« follte mit ber 18. Dtoifton in bie Stellung be« VIII. (Sorp«, mit

ber 25. auf ba« yiateau m?ontoi«4a*3ftontague—^alancourt—töoncourt
einrürfen, ba« VIII. @orp* m VII. ablefcn unb bie« eine biegte Sluf*

ftettung jwifchen ^ouitth unb ftleurty einnehmen, ©alb borauf mürbe bie

26. Dioifion nach ®raoelotte, ba« II. <£orp« nach ©orje—9}ooeant—Slma*
Dille refp. St. Sflarcel—SSienoille-—9ffejon»iöe bi«loctrt; ba« Hauptquartier

be« ^ßrinjen ging am 7. nadt) Sornty a/ÜW. 2Jm 8. er&iett bie 1. (laoalerte*

DiDtfton iiodb $e$on, aWarieuae«, Sorrh unb üflartign^ bie 3. noch Guorh,
&nn*le«*GuDrh, $ournolHa*(£hetiDe al« Gantonnement« &ugetheilt. — «u&er
Keinen Unternehmungen öorgef^ebener Abteilungen, Würbe Dorläufig Don
Seiten ber granjofe« nidt)t« gegen bie (Hnf4Uejjung«*Slrmee in« SBcrf gefegt

unb um bie (5ntfa>Iöffe be« 3)?arfcbatl«, melier jefct bereit« um bie 8ata*

frrophe Don Seban wujjte, ju befchleumgen, würbe am 8. September Dom
^rtnjen gtiebttc^ (5atl bet $3efetyl ert^eitt, am 9. bie fetnbHc$cn 8a'get butc^

^Ittiöetie gu (ef^iegen unb M bei biefet Gelegenheit eoent. M ^ort«

@t. «ßribat gu bemächtigen, ge^erer ®ebanfe »urbe inbe§ nad? reiflicher

(Srtoägung al« |toecflo« aufgegeben, bie «efchtefcung bagegen am 9. §lbenb«

7 Uhr bei h«fUg*nt ^egenwettet begonnen, unb jtoat feuetten 6 fchmetc

iöattetien be« V||. ^ctp* auf tote SBotftäbte füblich ÜÄe^, 2 Batterien be«

VHL 6orp« ge&ett ba« Saget bei 2)?ontigm> unb ba« Dorf SongetuHe,

7 Batterien M IX. (5orp* auf bte jenfeitigen Slbhange ber §5hen toon

^la^eotae unb @t. duentin, 1 Batterie be« III., 4 be« X. Gorp« enblia?

in bte Säger bet SRofeMSoene nörblich WUt$; 10 fch»ere 3toolfpfünber füblicb

föojetieuüe* bethciligten fich an bet $8cfcf>iefumg, über beren ©trfung fieb

übrigen« nicht« ©eftimmte« hetan«gefteöt hat. Die ^tanjofen oerhielten [ich

mit 8lu«nahme ber Artillerie ber gort«, toelehe j. $h. antwortete, paffto unb

fchon gegen 9 Uhr wmtbe bentfcher @eit« ba« ^euer eingeftellt; bie in

@efecht«bereitfdhaft gehaltenen Gruppen bejogen mieber ihre iöioouat« refp.

Gantomiement«. — »on ben fehleren ©efchüten Waren bie bem III. ßorp«
jugetheilten 10 3wolfpfünber anfänglich jur Slnfftelluug in einer, oorwärt«

be« ben, «JJalb ben ßhatel mit fcem »on eaulni? oerbinfcenben ©ehöljc« ju
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erbauenben ©atterte beftimmt gewefen; ber commanbirenbe ©enerat be$

(£orp« befc^tc^ jeboch, feine $>auptftellung gegen einen Durchbruch«öerfu<i)

3Wifcfc>en St. <Pn&at*la*3ttontagne, SImanoiüer« unb 9tfontignHa*©range ju

nehmen; be«halb Würbe ^ier in ben Stögen fcem 9. bi« 19. September

eine $ertheibigung«fteüung eingerichtet unb bie erwähnte ©atterie auf bie

füblich Stmanoiller« uirucfgejogen. Da ba« XIII. $rmee*£orp« bie

Sicherung ber (Stappenlinie ber III. unb 93?aa«*3lrraee übertragen ert>iett unb

am 10. (September abmarfet/trte, fo mürben für ben 11. wieberum neue

Dt«locirungen angeorbnet. Da« I. ßorp« übernahm wiebet bie Decnmg
toon Gourcelle« unb beljnte ftch linf« bi« 9lr« * Stoquencrty au«, auf bem
regten ftlügel erhielt e« nur SBerftä'rfung 3 ©atatttone oon ber 3. 9tefert>e*

Dioifion. Da« VII. Gorp« befefete heitre unb 2WeTctrle*£aut, b«* vnI -

ging ganj auf ba« redete 9)?ofet*Ufer über, mit bem regten glüget bi« 2ftarlr/,

ba« IX. lieg bie 25. SDiöifton rect/t« öon ber 18. aufmachen, ba« II. (Sorp«

50g feine Gruppen näher an bie 2J?ofel. Diefe neuen Sluffteflungen matten
auch neue 23efeftigung«antagen nötbtg: Slubignt/ unb $r«*$aquenerh würben

»om 1. Sorp« »cm 12. bi« 18. September uir SBert^eibigung eingerichtet

;

ba8 VII. £orp« bereitete auf bem ^öhenuige füblich Sflecleuoe« eine 9Iuf*

naf?mefteüung oor. Da« VIII. Gorp« richtete fich jmifchen SWcfet unb Seitie

ein, unb jtoar mit Sßorpoften bei Ca Papeterie, SBätbcben fütoftlid? $re«cati, .

§re«cati unb £ournebribe, mit ber Jpauptfteu'ung bei SD^artt;—Sfagnty—£)rü)~
v^olfa. Die 1. Gaoalerie*Du>ifion würbe am 16. September weiter recht«

nach Cwute unb 39affe ©eur, SiÜ> en Sautnt/, $fact;4e«*Solognh, ßuppt/

unb Glicht; »erlegt. Die I. Slrmee mürbe in tiefen lagen birect

bem grinsen ftriebrieb Garl unterteilt, ba burch (Sabin et« *£)rbre Dom
13. September ber ©eneral ». Stetnmefc nun ©eneral*®ouöerneur oon

^ofen ernannt worben mar. — Die potitifchen 33eränberungen, bie nach ber

(Gefangennahme Napoleon'« in ftranfreich eingetreten waren, brohten in

2)?efc mancherlei SBerroirrung h^orgurufen; ^Jroclamationen tom 13. Sep*
tember an bie 33e»b*lferung, 00m 16. an bie SIrmee forberten ntr ruhige
Seitererfüllung aller Pflichten gegen ba« S3aterlanb auf. Die 8age ber

2trmee wie ber fteftung Würbe immer bebenflicher, benn fchon machte fich ein

empfinblicher Langel an Öeben«mitteln in ber Stabt fühlbar, «ereit« fett

tem 3. September mar ^ßferbefleifch in täglichen Portionen »en 350, bann

300 ©ramm »erteilt morben; feit bem 18. September mußten taglich

250 Uferte gefflachtet werben. Die 33rot*^orttonen fanfen mehr unb mehr
unb auch bie gourage mürbe fo fnapp, bajj fet/en Diele Uferte auf ben

SÖMefen ber SWofel - SUeberung ihre Nahrung fuchen mußten. Natürlich

fing ber ©efunbhett«3uftanb ber Struppen unter biefen S5erh5ltniffen ju leiben

an. Die ftranjofen unternahmen inbefj nicht« Grrnftttche« mehr, um fich au«

ihrer traurigen £age 511 befreien; fteine SSorpoftengefechte fielen am 17. unb
22. September oor; am 27. mürbe eine etwa« emftere Unternehmung gegen

bie Stellung be« VII. ßorp« abgeführt, um oon (SourceÜe« au« einen

^rotnantnig nach $1*% hin^nj"holen - Gl« (Sifenbahnjug, mit einem 3äger*

bataillon befefct, bampfte toen 2ttontlgnh bor unb hielt toor lettre, ba tyex bie

Schienen aufgeriffen maren; ba« ©ataiffon »erließ ben 3ug unb nahm im
Statin mit Struppen, bie »om ©oi« be ©omr; »orbrachen, ^eltre. Slujjerbem

mürbe burch ©efchü^feuer ba« Schlojj »on SD?erch sle*§aut in 59ranb gefteeft

unb ter bort befinbliche Obferoation«poften jerftert, mahrenb gleichzeitig bie

preujnfcben S?orpoften au« ta ©ränge aur ©oi« unb Solomber; oertrieben

mürben, wobei tiefe Ortfchaften in flammen aufgingen. ?luch gegen ba«
X. £orp« würbe ein 5lu«faß gemacht; ber fteinb brang in le« SWare«,

^ranclonchamp«, Ste. Slgat^e unb Sabonchamp« ein, führte fort, wa« fich
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bort an ®etretbe oorfanb, räumte am Slbenb aber allenthalben bie genom*

menen fünfte mieber. £)te preujjifchen 23toouaf« mürben in biefen Stagen

Vielfach burch fd^ere« ©efd&ufe befd^offen. — £>er injwifc^en eingetretene

goü »on £eul nnb (Strasburg liefe einen £)urchbruch«&erfuch ber

Ohrensen nach ©üben ton jefct ab jroecflo« erffeinen. ©ollte ein

folcher nochmal« unternommen »erben, fo mar eher $u oermuthen, bajj

er nach Horben auf ba« mit SBorräthen reichlich oerfehene Liebenhofen

gerietet fein merbe. Wlan erfuhr gleichzeitig, baj? im Horben an ber tujcm*

burgtfehen ®renje Sßorräthe aufgehäuft mürben, auch beobachtete man am 29. @ep*
tember unter bem gort @t. 3ulien ein Sörücfenfchlag. <B mürbe be«halb

eine neue SBertheilung ber &ernirung«trutotoen befohlen. $>a« X. Gorto« nahm
bie ßinie SWalro^— Sharlh, bie 3. föeferoe*!£>itoifton bie befeftigte (Stellung in

ber SWofeKsbcnc nbrMid) SDJefe ein; ba« I. <Äorp« ftanb mit feinem Unten

Flügel an ber Ghauffee nach ©aarlout«, bie 1. <&aoalerie*£>ioifton bei ße« (Stang«,

ba« VII. £orto« in ber 8inie Sftontoh— 9lr« * tfaquenejh, h^ anfchliefjenb ta«

VIII. mit bem linfen $lügel an ber ©eille, bie 3. <£aoalerie*£)U)ifion $u

beiben Seiten ber ßhauffee nach «Strasburg. Da« II. dorb« rücfte in bie

bi«herige ©tellung be« Vi». fcerfc« ein, mit bem rechten ftlügel bei attarty,

bem Iinfen bei $au£; ba« IX. (Eorp« behielt bie 18. Dioifton in erfter

SHnie, bie 25. bei ©orge—9?ejont>iUc in föeferoe, ba« III. ßorp« behnte fich

mehr nach ünfö au«, fo bajj Miller« *te«»^lenot« uub feint bu 3our in

feinen ©ejirt hineinfielen. Erblich SWefe bei Xalange tourbe noch eine

Jörütfe gefchlagen. 2lm 1. Oftober begannen bie für biefe $erf<hiebungeu

erforberlichen ©emegungen unb maren in ber Stacht jum 2. noch «i<^t ganj

beenbet, al« ba« franjßfifcbe 6. (Eorto« unter bem SWarfchall (Eanrobert gegen

bie ©tellung ber 3. föeferve*£Hoifion borging, beren 23orpoften au« Sabon*

champ« unb ©te. Sigathe oerbrängte, ohne aber toeiter borbringen ju fönnen.

Um 7 Uhr Sttorgen« mürbe 3t e. Slgatlje von ben Deutzen miebergenommen,

ba e« aber nicht gelang, bie grangofen au« £abouchamfc« ju vertreiben, mußte

auch ©te. Slgathe mieber geräumt toerben. 9)?an nahm biefe meit vor*

gefchobenen, gefährbeten Orte nicht mieber, fonbern befchoß fte nur langfam

mit 3»ölfpfünbern foroie ferneren gelbbatterien unb behnte biefe ©efchie&img

hier unb ba auch <*uf anbere ton ben granjofen befefcte Ortfchaften au«.

@o erhielten am 6. Oftober gtoei Batterien vom ftelb*9lrttllerie*9?egiment

9ir. 9 ben Auftrag, 8effr/ unb le« SMaifon« 9?euve« von 1 Uhr Sföittag« an

$u befchieften, toa« unter heftigem fteuer ber gort« etroa 1% ©tunben lang

aufgeführt tourbe. ©neu größeren Slu«fall unternahmen bie granjofen am
7. Ottober gegen bie (Stellung ber 3. föcferve*£>ivtifion. La« 6. unb ©arbe*

ßorp« feilten einen energifchen Sßorftoj? nach Horben machen, »ährenb gleich*

geitig ba* 3. GorVß fich auf bem rechten 2)?ofel*Ufer gegen SWatrch roenben,

ba« 4. auf bem linfen glügel be« Singriffe« bi« in bie ^o^ be« ©^mont
Vorgehen follte: e« fcheint, al« höbe Öajaine bie Slbftcht gehabt, fich im
galle be« gelingen« biefe« üBorftojje«, unter 3UT"cflaffung ber Bagagen, mit

ber ganaen 5lrmee burch&ufchlagen. Äm 7. Oftober gegen 1 \fyx Nachmittag«

brachen tolßfelich franjfftfthe Solennen jtoifchen bem Salb obn SBoiptoh,

Cabonchamto« unb ben 2Ware« heroor unb oerbrängten unter heftigem ©efecht

bie SBor^often au« le« £atoe« unb ©t. &?emh. Die bahinter
,
liegenbe

(Stellung mürbe aber oon ben Deutfchen gehalten, Bei melden mit beginn
be« franjbftfchen 53orftofe« bie 3. 9?efert>e*4)ir>ifion unb ba« III., X., L unb
VII. dorp« allarmlrt »orben maren. <5in 2^eil be« X. dorto« ging auf fca«

Unfe 3J?ofel*Ufer über^ Slbtheilungen be« III. festen fich nach linf« in 2)e*

toegung: aber ber franjofifche Singriff tonnte fein SCerrain mehr gewinnen;

um 4 Uhr ging bie 3. töeferbe<£H»ifion, berftärft burch bie 38. unb bie
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9. 3nfanterie*®rtgabe ihrerfett« jum ilngriff über unb (atte Ubenb« ihre

alten <ßofttionen mieber eingenommen, ©egen 6 Uhr »benbß mar bo«

Gefecht $u <£nb_e, ba« ben SDeutfchen 1779, ben ftranjofen 1257 flRann

gefoftei ^atte. 2lm nächften Sage mürben oom X. ßorpe 9 ©atattlone untet

3utheilung ten £a»alcru\ Slrttttette unb furnieren auf baß linfe lUofel*Ufet

»erlegt, um bie 3. 9ieferoe*£Hüiftcn gu oerftätfen. Slufjerbera begann man

jefct, ben S5er^eifctgung6^ofitionen mSglichfte SBiberftanbSfähigfeÜ &u »er*

leiten unb an geeigneten fünften ber (£emtrung«lime bura) Anlage »cm

©^aujen neue tafttfehe ©tüfcpunfte p Raffen. — 3n SWefe befchlofc bet

Kriegflrath am 10. Oftober, Unternehmungen gegen bie £ernirungö*$lrmee

nunmehr gänjltch aufzugeben; am 12. trat bott üttefc au$ ber General

53o^ex bie föeife jum König SÖÜhelm nach 93erfaille$ an, um Unter*

hanblungen anpfnüpfen. Ohne <2rrfolg lehrte er fchon am 17. aurücf, um
am 19. 2Nefe jum feiten SDcale mit betreiben Auftrag $u »erlaffen. Sfot

24. mürbe bem Obercommanbo ber (£tnfc$liej3nng8*$lrmee »om großen #aupt*

Ouartter be6 Königs mitgeteilt, bafj auf einen (Srfolg ber angefnüpfteit

Unterhaltungen nicht gu rennen fei. Snjmifchen ^atte fietj bie Sage bet

franjBftfa?en Hrmee mehr unb mehr »erfchlimmert; »om 11. Oftober an mar

nur Kleienbrot ausgegeben morben, bie ^ferbefleifchportüm auf 750 @ramm
erhöh*- «Schon »om 15. Oftober ab Ratten fic^ $ahlretche Ueberläufer bei ben

fceutfehen 33otpoften eingeteilt. Slber noch immer hoffte man in 3J2efc, ba«

@a>icffal ber Slrmee bon bem ber fteftung trennen $u fönnen; tnbefc beraubte

ber am 26. Oftober mit einer Unterhanblung in biefem @inne an ben

^ringen Öhriebrich (£arl abgefenbete General (Sl^angarnier an beffen gotberung

unbedingter Uebergabe bon Slrraee unb ^eftung nta)tö ju Sutern, unb fo mujjte

benn ber Ktiegörath in 9Hefe am 26. Oftober, SlngefityS ber %1)at\aty, ba§

bie Lebensmittel für bie Slrmee unb bie ^eftung nur noch menlge £age au«»

reiften, fia? entfchuejjen, ben ®eneral Oarraö mit bem &bfchtu& eintt

Kapitulation &u beauftragen. £)ie SBerhanblungen mürben auf bem ©chloffe

ftreScati geführt unb fanben am 27. Oftober Äbenbö mit ber Unterzeichnung

ber Kapitulation i^ren Slbfa^lut?. 9lrmee unb fteftung ergaben fidj; bie

Gruppen mürben friegägefangen, foüten innerhalb ber f^eftung bie ©äffen
ftretfen unb bann nach »erfchiebenen Dichtungen auSrücfen; bie Offiziere be*

hielten ben £egen. S)ie Uebergabe fottte am 29. Oftober ftattfmben:

Slrmce unb geftungöbefafeung toaren noch 173,000 Sftann ftatf, »on benett

144,978 übergeben mürben; ber SReft, beftchenb au8 Offigierburfchen, Kranteu

unb SKeconoaleScenten, oerblieb »orläufig in SDJefc. Unter ben befangenen

maren 3 3)tatfchatte »on öranfreic^ unb über 50 ©enerale. &n Krieg«*

matertal »erlor ^ranfreich burch bie Kapitulation oon 3flefc: 1665 ©efchüfce

(1136 gezogene), 8922 gahrjeuge, 3,239,225 ©efchoffe, 419,285 Kilo

<ßul»er, 13,288,096 (£haf|epot*^atronen, 9,696,763 Patronen &u anberen

©emehrmobetten, 124,137 fehöff^ot^emehre, 154,152 ©emehre anbetet

SWobeüe. 2)ic beutfehen Struppen $attm mährenb bet 70tägigen ßemirung
im ©anjen incl. ber an Kränkelten geftorbenen unb bet 33etmi§ten

270 Offiziere unb 5723 2Nann, baoon tobt 102 Offijiere unb 2177 iUcaim,

oerloren. 35er ftan&öfifdhe S3erluft betrug an lobten bei ber 2lrmee unb ber

fteftungqbefafeung 4036 2Wann; oon ber (Jioilbeoßlferung unb ben in bt*

©tabt geflohenen Öanbbetoohnern maren 4641 ^erfonen geftorben. (Öiteratut:

Ü)er beutfa>frangofifche Krieg 1870—71 oom preufeifchen ®eneralftabe ; ©lume,
Operationen bet beutfehen i^eete; ^ßauluö, bie (Sernirung oon 2D?efc 1870.)

SJJ^i^rc«, f. ©b. VI. @. 81. ©ei Ausbruch be* beutfch*ftanioi'ifa>en

Kriegea 1870 mar 2)?. auf befonbetett ©efehl be« Kaifet« Napoleon att

nörbliö>ftc 2)?aa*^eftung in «ettheibigung^uftanb gefegt unb mit öortätfren
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ret#lt$ uerfeben, ber Heine offene Ort (Sfyarler>ltte aber im Horben

bur$ einige ©dangen gefiebert Werben. Sätyrenb ber ©c$la$t bei ©eban
ftcrab bei SW. ba« frangöftföe 13. Gorpfi, mit fceffen ©pifeen eingelne 516*

Teilungen ber £>eutf#en in leiste Berührung traten. 9iadj ber ©etyladjt

erhielt fDt. gunä^ft eine &rt oen SBaffenrulje bewilligt, ba mit ben Sebent
mirteln ber gefrung bie frieg«gefangenen frangßfifcfyen Gruppen oerfeljen

mürben. Wad) bem 8lbmarf$ ber III. unb ÜJlaaß=2lrmee auf $ari« würbe

2K. einer ber $>auptftüfcpunfte für bie 0ftanciireur4lnfammlungen in 9torb*

franfrei<$ unb beß^alb oom ®eneral*®om>ernement 9tyeim« ein $)eta<$ement

gur Beobachtung be« $lafee« abgefdtueft. SJlaüf ber Kapitulation üon 2Kefe

erhielt am 7. 9tooember bie I. Strmee ben Befehl, bteß Deta^ement burdt)

£mppen tyreß Befebl«bereid?« ablöfen gu laffen, unb ba e« in ber 2lbfU$t

lag, Tl. gur 9fufcbarma$ung ber Bahnlinie 502e^—Sfyonmöe—Ütyeim« gu

nehmen, fo mürbe auch ba« urfprüngluh für Berbun beftimmte Belagerung«*

perfonal unb ÜRaterial, ba« inbefc gum graten Streit erft ßon ©trajiburg $er

erwartet mürbe, für 2R. gur Serfügung gefteüt. 5Die 1. 3nfanterie*2)tbtfien,

gur oortauftgen (Sernirung beftimmt, traf am 12. 9tooember bor Wl.

ein, würbe aber fdt)on am 21. burä) baß £etac|cment ©$uler b. ©enben
(3^eite ber 3. 9?efert>e^ioifton *. Kummer) abgelöft. SDieö erhielt ben

ieftimmten Befeljl, e« bei einer einfachen (ternirung bewenben gu laffen,

bi« ben Erfolg fcöütg fic^embe Belagerung«mittel Ijerangefchafft fein mürben.

9ia$ bem ftall oon ÜKontinebtj (24. £)egember) erhielt bie 14. SDtoifion ben

Auftrag, ba« £etaä)ement ©enben abgulöfen, meldte« wieber gur I. Sirmec

fto&en follte, unb bie Belagerung ber geftung ernftlidt) in Angriff gu nehmen,

©c^on am 19. £>egember ersten bie £)ioifion toor ÜÄ., am 23. fcegember

mar bie ©nfdt)liefjung burety biefelbe ^ergeftefit. 2ln ©teile be« gur Belagerung

bon ^Jari« fyerangegogenen (Generals o. Kamefe übernahm General r». ©otyna
ba« (Sommanbo ber Belagerung«truppen. 3ngwtfd?en waren 18 5lrtillerie*(£oin*

pognien unb ein Belagerungöparf oon 69 9?oljrgefc§ü^en, 4 gegogenen unb 10 glatten

SDiörfern oor SDi. gufammengegogen »orben, aujjerbem ftanben an Slrtillerie 5 ftelb*

baüerien gur Verfügung. 3n oer £ett »em 24. bi« 30. £egember mürben auf bem
.linfen OKaa«*Ufer in einer burdrfchmttlichen Entfernung »on 2000 bi«

2500 ©dritten oon ben Serfen ber fteftung 1* Bombarbementöbatterien

erbaut unb armtrt, ferner auf bem Testen Ufer eine ^Ingaljl Don (Smplace*

ment« eingefchnitten, um auch ^arleoiüc befdnefcen gu tonnen, wenn e«

tbätigen tlntl^eil an ber 33ert^eibigung nehmen foüte. 9Zac^ Slble^nung einer

Stufforberung gur Uebergabe be« |HA|ti ©eiten« be« (Sommanbanten begann

am 31. SDegeraber SWcrgenö bie Befd^ie^ung ber fteftung, «>«^e «nc 8ana

aufcerorbentlicbe S33irfung ^atte; ft^on uaa) 27 ftünbigem, guerft oon bem
»ert^etbiger lebhaft ermiberten ^euer tourbe am 1. 3anuar 1871 in ber

©tabt bie mei|e ga^ne aufgegogen. $>ur<$ bie Kapitulation mürben

98 Offigtere unb 2000 ÜJJann triegggefangen, 106 ©ef^üfee unb »iele Bor*

rätfye erbeutet. 3^>ie ermähnte (sifenbainlinie mar nun frei, tonnte aber erft

am 21. 3anuar umfangreicher §erftefiung«arbeiten wegen bem Berfe^r über*

geben werben. (Blume, Operationen ber beutföen $>eere; @raf Sarten«-

leben, bie Operationen ber I. Slrmee unter ©eneral b. ^anteuffel; to. Siebe*

mann, ber fteftungSfrieg 1870—71.)
HKilHael, 92icolajewitf(b, ruffifäjier ®ro|fürft, geboren am 25. Ottober

1832, ©eneral ber SlrtÜlerie, ©eneral^elb^eugmeifter unb ®eneral*2lbjutant,

©tatt^alter im Kaufafu«, ß^ef eine« Vancicrö*, eine« 3äger*, eine« ©ragoncr*

unb be« efyemal« taurif^en ^renabier Regiment« u. f. w. v^aber bc«

I. f. &fterrei#tfd}en 3nfanterie*9tegiment« 3k. 26 unb <5$ef be« fönigl. preu^

Sifd^en h f^lefifc^en S)ufqren^egiment« 9h. 4, würbe 1877 im tuffiW*
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türfiföen Kriege mit bcr ftü&rung ber £>perattonS*2lrmee in 8fien Beauftragt.

(St ift ber 4. <g0$n beS ßaiferS SUcolauS unb machte benfelben grünblitfen

©tlfctmgSgaug toie feine «ruber bur$. — SMtyete« f. ruffif^türfi^er Ärieg
im ©upplementbb.

Titian IV., ftürft toon ©erbten, tourbe, als ber einige ©ofyn beS dürften

ÜJitlofä, beS 9ieffen beS 1860 »erftorbenen dürften gleiten Samens unb einer

n>ala#ifc$en ©ojarin am 10./ 22. Sluguft 1854 in 3affo geboren, ©eine
erfte ftinbfjeit verlebte er im £aufe feiner 2Nutter, ba ber Söater bereit« frfilj ge*

ftorben fear, fcie fpätere SiuSbilbung erhielt SR. in $ariS in bem Onftirut beS

^rofeffor $uet, »o er bis jum 14. Oa^re blieb. bem £obe beS dürften

2Kid?ael mürbe er am 2. 3uli 1868 jum dürften proclamirt. JötS $ur attünbigfeitf*

Crrflärung beS Jungen dürften mürbe baS 8anb toon einer protrifortfdjen

Regierung »ermattet, unter melier es fttfy.ju einem ber blüljenbften unter ben

fuJeronen ©taaten ber £ürlet entmicfelte. 9lm 10. Sluguft 1875 übernahm
ÜJiilan als ber Vierte ber Cbrenomitfc&e bie Regierung. 1876 etflärte er,

bem Sßiüen bes SöolfeS nadfaebenb, ber ZüxUi ben ßrieg (f. Jöalfan^olb*

infekUnrutyen).

WiMt * Zitttatm , f. 8t. Vi. @. 98 u. f.
SDie reiben Kriegs*

erfafyrungen, meldte im legten Saljrjeljnt gemalt mürben, Ijaben ~
felbft*

toerftanblid? eine feljr grofce Slnjatyl üterarifctyer ^robuete jur g-clgc gehabt.

3m Sftacfyftefyenben feilen bie fyauptfä'd&Udpften ber neueren SEöerfe angegeben

merben: I. £ricg3gtfdnä)te. Kriege beS SDUttelalterS: M. J. Lachau-

velage, Guerres des francais et des anglais du XI. au XV. siecle. 2 Vol.

Paris 1875. — Dr. &. ®e#olb, Äonig ©igmunb unb bie ftetc^Sfriege gegen

bie £uffiten bis jum Ausgang beS britten ßreu^ugS. üttiind&en 1872. —
£>reijjigjäl)riger trieg: SBittid?, 2Kagbeburg unb ®ufta» 3lbo^.
©erlin 1874. — Dr. *Örenbel, bie ©$lad;t am meinen Jöerge bei $rog ben

8. 5Robember 1620. £alle 1875. — £>. JHfft), bie Äataftrop^e bei 2ttagbe*

bürg 1631. greiburg 1874. — Kriege jur £elt 8ubmtgS XIV.:

Grimoard, Histoire des quatres dernieres campagnes de marechal de Turenne

en 1672, 1673, 1674 et 1675. Paris 1872. — ftorbtf^e Äriege 1675

bis 1718: o. Stieben unb Dr. £offel, ge^rbeüin. 3um 200 jährigen

®ebenftage. Berlin 1875. — ftäljler, ber grofje ßurfürft. (Sin gef$ic$t«

lieber 25erfu$ jur ©ebäcl)tm§feier beS £age$ oon fteJjrbellln. iöerlln

1875. — ©$leftfd)e Ärtege: 3. @. SDrotyfen, jur ©$la$t fcon (E^otuft^.

Berlin 1873. — ftelbjug »on 1794 unb 1795: SluS ben Jjinterlaffenen

papieren beS (Sr^erjogS Äari. 3Bien 1872. — $elb$ug bon 1812 in

SRufclanb: gretyerr ». Felben, ber ftelbjug ber Oefterreic^er gegen föujj*

lanb im 3a$re 1812. SßJien 1870. — ö ef reiungSfrieg 1813—15:
o. ÜReer^eimb, bie ©c^lac^t bei Jöaufeen am 20. unb 21. ÜWai 1813. Berlin

1873. — Dr. ^pallmann, bie ©c^ladbt bei @rofjbeeren unb ©eneral b. ©ülo».
©erlitt 1872. — Prince de la Tour d'Auvergne, Waterloo, 6tude de la

campagne de 1815. Paris 1870. — $arUften*£riege in ©panien
1834—1840: de Arteche, Relacion historica de la ultema campana del

Marques del Duero. Madrid 1874. — ©onberbunbSf rteg in bet
^ ct> rr> ei 3 1847: 5)ufour, ber ©onberbunbSfrteg unb bie (5reigniffe toon

1856. ©afel 1876. — kämpfe ber grangofen in Algier: Duc
d'Orleans, Campagne de l'arm^e d'Afrique 1835 — 1839. Paris 1870. —
trieg in Italien 1859: 2)er gelbjug in Italien 1859; nac^ ben ftelb»

acten unb anberen auiljentifcfyen Duetten bearbeitet burc^ baS f. f. ©eneral*

ftabS^ureau für ftriegtgeföltye. SS3ien 1872. — ^rieg tn Italien
1860—71: M. T. Carandini, l'assedio di Ga^ta nel 1860—61. Torino

1874. — (5rpebition gegen G$ina: Knollys, Jncidenls in the China
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x war of 1860. London 1874. — Krieg in ben SBeteinigten @taa*
a tcn 1861—65: Shiloh, or the Tennessee campaign of 1862. Washington

Ii 1875?. — ©Velbert, ber 4öürgerfrieg in bcn norbamertfanifd&en ©toaten.

iöerlin 1874. — Cointe de Paris, Histoire de la guerre civile en Amerique.

t fi*xi& 1874. — M. C. Jones, The siege of Sa vannah in December 1864

I and the confederate Operations in Georgia and the Third Military district

9 of south Carolina during General Sherman's inarch from Atalanta to the sea.

i New-York 1874. — OTCangolb, ®ef$ic$te be« «ürgerfriege« in ben «er*

a einigten Staaten oon Slmerifa 1861—1865. ftrantfurt a. 2fl. 1876. —
i Draper, History of the american civil war. London 1871. — A. Early,

I The campaigns of General Rob. Lee. New-York 1872. — Johnston,

ji
Narration of military Operations, directed during the late war between the

t
states. New-York 1874. — $>eutf $*bäntf $er Krieg 1864: J. T. Ravn,

I
Fremstilling af Krigsbegivenhederne paa Als fra de 18 de April til de Iste

!
Juli 1864. Kjobenhavn 1870. — ftelbjug Oon 1866: L. Chiala, Cenni

storici sui preliminari della guerra del 1866 e sulla battaglia di Custoza,

Firenze 1870. — La campagna del 1866 en Italia redatta dalla sczione

}
storica del corpo di stato maggiore. Roma 1875. — (Sngltfctye <5jpe*
bition na$ Slbefftynien: @tumm, Üfteine (Stlebniffe bei ber eng*

Uföen <£rpebttion in Slbeffonlen. ftranffutt a. 2K. 1869. — Holland and
Hozier, Record of the Expedition to Abyssinia, compelet by order of the

Secretary of State of war. London 1870. — Slufftanb in $)almatun:
». $acot, bie Operationen in ber ©o#e be (Eattaro unter ©eneralmajor

®taf 2luei«peig. 2öien 1870. — £)eutf#*ftan$öftf$et Krieg 1870
unb 71. £)ie 5lnjo^l ber SBerfe, meiere über biefen Krieg gefa^rieben ftnb,

ift ungemein groß unb noa) mdn oollftänbig abgef<$loffen. Sßä'ljrenb beutfcfcet

»s>eit« eine amtliche ©atftellung in bem fogenannten ®enetalftab«n>er! ongen*

blicflia) bi« sunt 12. £>eft (ber «erlauf be« Kriege« bie naa? bem treffen bei

fcoulmter«) niebergelegt ift, unb nebenbei fotoetyl bie Operationen be« ipeere«,

al« aua) bie bet einzelnen Slnneen burdj fyityere Offiziere eine actengeinäjjc

SDarftellung gefunben fyaben, ift auf «Seiten ber fttangofen bie ©efctyidjt«*

föteibung über biefen Krieg faft lebigltd) auf Sltbeiten ptitoatet Statur befctyränft,

n>cld)e nidjt feiten einen fc^arfen polemifc^en Sljaractet baten unb jum
3»elf bet ©elbftoertljeibigung gef^rieben ftnb. SEBerfe biefer 9lrt tonnen

felbftrebenb nur mit gtojjet SBorfttft gur Klarlegung ber $ertyältntffe

benufct werben. £)a« nachfolgende SBerjeid&nijj enthält bie Stitel ber tyeroor*

ragenbften ffietfe über ben beutft^ * frangöfifd^cn Krieg. — Slufcet bem
®enetalftab«toert Jjaben auf beutfa)er (Seite amtlichen (£fyaracter:

©. SBlume, bie Operationen bet beutfa^en Speere oon ber <S$la$t bei

©eban bi« jum <£nbe be« Kriege«. Berlin 1871. — ©raf Sarten«*
leben, bie Operationen bet I. Slrmee unter ©eneral o. SDcanteuffel. öerlin

1872. — ®taf 3Barten«leben, bie Operationen bet @üb*$rmee im
3anuar unb ftebruar 1871. «etlin 1872. — ftrfc. b. ®o% bie Opera*

tionen bet II. 3lrmee (ift augenbU<fli$ bi« einfc^lie&licfy ber Operationen

an bet ßoite beenbet). ©erlin 1873 unb 1875. — % o. ©c^ett, bie Opera*
tionen bet I. 5lrraee untet ©enetal o. ©tetnmejj, oon Jöegtnn be« Kriege«

bi« gut Kapitulation Don ÜJlefe. ©erlin 1872. — IL ». «S^eH, bie Opera*
tionen bet L Slrmee untet ©enetal 0. (Soeben. Berlin 1873. — 2ö. t>.

$a$nte, bie Opetationen bet Hl. Sltmee bi« jut Kapitulation oon <§eban.

Söetün 1873. — 8. 8ö$lein, bie Opetationen bet Sorp« be« ©eneral«

». ©erbet, öerlin 1874. — ©ttelet o. §e^be!ampf, ba« V. tatee*(£orp«
• im Ätiege gegen gtanfreic^. — $). §eümg, ba« ba^etifc^e 1. 5lrmee^orp«

». b. Sann im Stiege 1870—71. 2Rün<$en 1872. - ^eilmaun, Slntyeü
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be« batyertf#en 2. Slrmeesßotp« an bem ftelbjuge 1870—71 gegen ftranf*

reiaj. 2Rän$en 1872. — ®. ©Hubert, bic Beseitigung be« XII. (föntgl.

fä*f.) Armee * ßerp« an bet ©$la$t Don ©eban. Betlin * 1874. —
®. Hubert, ba« XII. Armee-Gorp« toäbrenb ber (§info)Ue&ung bon ^ati«. —
£>. ©d?erf, bie £$eilna^me bcr groffterjogltc^ tyeffifc$en (25.) 3>tbtfien an
bem ftelbguge 1870—71 gegen ftranfrei$. SDarmftabt 1876. — 91. ©oefce,

bie Stljä'tigfeit ber beutfa)en Ingenieure unb te$nif#en Sirupen im beutfefy*

franjöfif^en Kriege. Berlin 1872—73. — §offbauer unb 8eo, bie beutfcfye

Artillerie in ben ®c$la#ten unb ®efeckten be« beutfc^ftanjöfifc^en Kriege«.

Berlin. — Huf Befehl ber ®eneral*3nfpection be« 3ngenteur*(£orp« »urben »et*

offentließt; % SÖolff, ®ef$ia)te bet Belagerung bon »elfort im 3a$re
1870—71. Berlin 1875. — ©. $aulu«, bie Gernfrung bon SHefc. Berltn

1875. — ©olff, ©eföttye be« Bombarbement« bon @a)fettftabt unb
9fa?u*Breifa# im 3afce 1870. Betlin 1874. — §eljbe unb ftroefe, be-
täubte ber Belagerung bon $ari« im 3al?re 1870—71. Berltn 1874. —
SR. ©agner, ©efcfyicfyte ber Belagerung oon ©trafjburg im 3aljre 1870.

©erlin 1874-76. ($)ie« toertljootle ©er! ift gut ^eit noa; nidjt gang bell*

enbet.) 9luf Beranlaffung ber ®eneral«Onfpectton ber Artillerie erfdjlenew j

Üieumann, bie (Eroberung bon ©etylettftabt unb 9?eu*Bretfaa) im Saljre 1870.

Berlin 1875. — ©pofyr, bie ßernirung, Belagerung unb Befcfyie&ung oon
Üblcjbiüe im beutfe^frangöfifeben Kriege. Berlin 1875. — o. Serber, bie

Unternehmungen ber beutfa?en Armeen gegen £out im 3afyre 1870. Berlin

1876. — ©olf, bie Belagerung bon gongtob im 3a^re 1870. Berlin

1875. — (Saftenbolg, bie Belagerung bon Beifort tm 3a$re 1870—71.
Berlin 1875. (9fc>$ nt#t ooilenbet.) - b. £eüfelb, bie (Sernirung unb

Beftyefcung bon Berbun im Oabre 1870. Berlin 1875. — £. Füller, bie Be-
lagerung oon ©otffon« im Saljre 1870. Berlin 1875. — Anbere oon beutf^er

Seite betöffentlia)te SJetfe, toeta>e bei enteren militärifdjen 2Bertfy traben, fint

:

Äaeljler, bie Reiterei in ber ©$la$t bon BionbUle—HWar« la £out. Berlin
1873. — 31. £elmuty, bie ©d^aty bei Bionbiüe—SWat« la £our. — Die
pteufcifa)en Farben am 18. Auguft 1870. — ©eban. — Betlin 1873 unb
1874. — o. ©oeffel, SRatfcbtouten * Äatte für bie Armee*(£orp« refp. $)h>U

fionen ber beutfcfyen Wrmee im Äriege gegen ftranfreieb. Berlin 1873. —
Dr. (Sngel, Beiträge gur ©tatifttf be« Kriege« bon 1870—71. Berlin
1872. (@efyr toertbooü.) — B. b. JTtebemann, bet 0eftung«frieg im frelb»

juge gegen $ranfreic$ 1870—71. Berlin 1872. — Dr. §irt$, Stagebucty

be« beutfcHrangöfifctyen ÄriegeS, eine ©ammlung ber toia^tigeren Quellen.

Berlin 1871—74. — & o. QHttty, Au« meinem £agebu<be 1870—72. —
3. b. XBitfebe, ©ejebiebte be« Kriege« bon £)eutfcblanb gegen ftranfreieb in

ben Safyren 1870-^71. ipannober 1871. — ®. t>. ©lafenapp, ber gelbjug

oon 1870. Berlin 1871. — ©. Öibortiu«, Unfere ftlotte im beutf^^franjö-

fifeben Kriege. Berlin 1871. — % Borbfiaebt, ber beutfc^ * franjofifebe

Ärieg 1870. Berlin 1871. — «. STUemann, ber fran^fifc^e gelbgug 1870
bi« 71. ^ilbburgbaufen 1872. — Bon «Berten, toelctye ben franjöfif^en

©tanbpunft bertreten, finb bea^tenetoert^ : Ch. Fay, Journal d'un officier de
Tarnte du Rhin. Bruxelles 1871. — La carapagne de 1870 Jusqu'au

1. sept. par un officier de l'armee du Rhin. Bruxelles 1871. — Histoire

de l'arme'e de ChAlons, par un volontaire de l'armee du Rhin. Bruxelles

1871. — Des causes, qui ont amene la capitulation de Sedan, par un
officier attach6 ä l'etat major general. Bruxelles 1871. ($Birb bem ^oifet

Napoleon fclbft gugefc^rieben.) — Bazaine t Rapport sommaire sur les

Operations de l'armee du Rhin du 13. aoüt jusqu'au 20. octobre 1870. —
de Failly, campagne de 1870, Operations et marches de 6. corps, jusqu'au
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51. aoftt. — F. Sarcey, le siege de Paris. Paris 1871. — L. Faidherbe,

campagne de Tarraee du Nord en 1870—71. Paris 1871. — de Ctaancy,

campagne de 1870—71, la deuxieme arm6e de la Loire. Paris 1871. —
Ch. de Freycinet, la guerre en province pendant le siege de Paris 1870 et

71. Paris 1871. — Viollet le duc, memoire sur la defense de Paris.

Paris 1871. — Ch. Yriarte, retraite de M6zieres, 6ffectuee par le 13. corps

d'armäe aux ordres du g£ne>al Vinoy. Paris 1871. — v. D., Histoire de

la guerre de 1870. Paris 1871. — Wimpffen, Sedan. Paris 1872. —
Ducrot, La jouru^e de Sedan. Paris 1871. — Bordone, Garibaldi et

l'armee des Vosges. Paris 1871. — La defense de Beifort, 6crit sous le

controle de M. le colonel Denfert - Rochereau par E. Thiers, capitaine du
genie et S. de la Laurencie, capitaine d'artillerie, Paris 1871. —
G. Isambert, combat et incendie de ChAteaudun (18. oct. 1870). Paris

1871. — Le corps Cathelineau pendant la guerre 1870—71. Paris

1871. — T. Bonie, campagne de 1870, la cavalerie francaise. Paris

1871. — E. Quinet, le siege de Paris et la defense nationale. Paris

1871. — d'Andlau, Metz, campagne et negocations. Paris 1871. —
Frossard, rapport sur les Operations du 2. corps de Tarmed du Rhin dans

la Campagne de 1870. Paris 1871. — Jacquemont, la campagne des

zouaves pontificaux en France sous les ordres du gene>al de Charette.

Paris 1871. — Aurelle de Paladines, la premiere armee de la Loire.

Paris 1872. — de Blois, rartillerie du 15. corps pendant la campagne de

1870—71. Paris 1871. — De la Ronciere la Noury, la Marine au siege

de Paris. Paris 1872. — Vinoy, siege de Paris, Operations du 13. corps

et de la 2. arme*e. Paris 1872. — Martin de Pallieres, campagne de

1870—71, Orleans. Paris 1872. — Sarrepont, Histoire de la defense de

Paris en 1870—71. Paris 1872. — Les capitulations des places fortes;

rapports du conseil «Fenquete. Paris 1872. — A. Cartier, Verdun pendant

la guerre de 1870. Verdun 1872. — Ch. Leclerc, le siege de Toul.

Toul 1872. — E. ThiSbault, Riccotti Garibaldi et la 4. brigade. Paris

1872. — Pourcet, campagne sur la Loire 1870—71, le 25. corps. Paris

1874. — L. Rolin, campagne de 1870—71, la guerre dans l'ouest. Paris

1874. — Ducrot, la defense de Paris. Paris 1875. — Le Crouzat, La
guerre de defense nationale, le 20. corps de l'armee de la Loire. Besanc,on

1872. — ?ßeber lebtgU# böm beutfctyen ito$ franjöftfctyen @tanbpunfte finb

getrieben: $t. b. b. ©engen, bte Äämpfe bor ©elfort. 8elp&ig 1875. —
9tt. Slnnentoff, bet Jfrteg im 3a!jre 1870. ©etlin 1871. — (5. Slbani,

®ef$ic$te be« beutf$ * franjöftf($en flrieg* 1870—71. Seidig 1871. —
Sund, bet beutf<fcfrcmaöfifc§e flrleg, ^iftorifa), potitifd^ unb frtcgöwiffen*

föaftUc$ batgefteßt. Seiftig 1876. — kämpfe in S^itoa: £. ®tumm,
ber rufftföe ^elbgug gegen tyim. iöerttn 1876. — Dr. (£. <S$mibt, bie

@r^ebition gegen Gljitoa im Safyre 1873. Petersburg 1873. — Der Ärteg
gegen ble äfcfyantee: W. Reade, the story of the Ashantee campaign.

London 1874. — SSon Ätmec* unb fcrupjiengef djtcty ten finb in ben

legten Sauren erstenen unb ertoäljnenötoertlj : 2K. Säljnö, ba$ franjöftf#e

§eet bon bet großen ^Resolution bt« jux ©egentoart. Seidig 1873. —
Susane, Histoire de Tinfanterie francaise. — Histoire de la cavalerie fran-

caise. — Histoire de Partillerie francaise. Paris. — de Chamborant de

Penssat, L'armee de la revolution, ses gene>aux et ses soldats 1789—1871.

Paris 1875. — $)te gtofje 9flenge ber in ©eutfölanb erfd&tenen ^Regiments*

gef$ia)ten tonn l?ter felbftrebenb ntc$t Sex! für SBerf aufgeführt »erben.

2ln ©lograpljlen »ären ju nennen: Memoirs of General William

T. Sherman, written by himself. London 1875. — IL Mttf* Unb
23*
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piftoiffenWaffen. $anbtoörterBü$er: ©. <Poten, $>anbto5rterbu#

bet gefammten ümiitärttnffenfcfcaften. ©telefelb unb &tp#g 1876 (no# m#t
beenbet). Saftif: b. ©ogu«lato$ft, Saftige Folgerungen au« bem
Kriege 1870—71. ©erltn 1872. — 3. o. ©erbty bu ©ernoi«, ©tubien über

Sruppenfüljrung. ©erlin 1875. — Ueber ben (Sinflufc ber Feuerwaffen auf

bie Staftif. Berlin 1875. — Carlo Corsi, Tactica. Firenze 1873. —
Senrift, §anbbu<$ ber Stafttf (rufftfö). £ten> 1873. — b. ©efynar, ba*

ntobernc ©efefy unb bie 8lu«btlbung ber Struppen für baffetbe. ©erltn

1874. — (5. t>. ©Igger, Staftlf ber Infanterie, (Sabaterte unb Ärtitterie.

ßusem 1875. — Werfet, 8el>rbu<$ ber Saftit. ©erlm 1875. — ©.
b. <S#erff, (Stublen jur neuen Infanterie *£afttf. ©erlin 1872—75. —
Äctyler, @etybltfc unb feine ©ebeutung für bie Reiterei für bamal« unb jefct.

©erlin 1874. — ftrljr. b. ©afeen^ofen, *ur Stafti! ber Reiterei. SWün^en
1875. — (5. £offbauer, Saftif ber gelb - Nrtilierie. ©erlin 1876. —
®eneralftab«gefc$äfte: ©ronfart b. @$etlenborf, ber Dienft beä

©eneralftabö. ©erlin 1875. — A. Lahure, notes sur la service des 6tats

majors en campagne et en temps de paix. Bruxelles 1875. — ©äffen*
le^re: fö. ©tlle, ßettfaben ber ©offenere, ©erltn. — b. Sauer, ©runbrtfc

ber ©affentetyre. 2flün$en 1876. — SB. o. «ßl&nieS, bie beutfäe ©etoetyr-

frage. ÜDarmftabt 1872. — F- $entf$, bie <5ntn>icfelung8gefc$ic$te unb

Gionftructton fänrmtlidjer ©interlabergetoe^re. tfeipjig 1873. — ©. ©Ute,

SlrtWerie^efyre. ©erlin 1872. — L. Gadaud, L'artillerie de la marine

francaise 1872. — $>. 3J?üller, bie (£nttt>ufelung ber gelbartiOerie 1815 bi*

1870. ©erlin 1873. — ft. Sttüller, bte (Snttmdelung ber preujjifäen Feftungö*

unb ©elagerungS*Slrtillerie 1815—1875. ©erlin 1876. — % §aupt, bie

ntafljemattfcfye £fyeorie ber Flugbahnen gezogener ®ef$offe. ©erlin 1871. —
©efefttgung$toefen: A. Brialmont, 6tude sur la fortification des capi-

lales et l'investisseraent des camps retranch6s. Bruxelles 1874. — Straft,

Iritis ju $>ofyenlofye, Sbeen über ©elagerung. — (Sifenba^ntoefen:
F. Jacqmin, Les chemins .de fer pendant la guerre 1870-71. — Baron

Ernouf, Histoire des chemins de fer francais pendant la guerre franco-

prussjenne. Paris 1874. — SDrartne: F« Slltmatyr, ©tubien über @ee*

taftif unb ben Seefrieg mit ben Jfriegämitteln ber 9feu$eit. $ola 1875. —
$eere$organifation: %xf)T. b. giref«, bie militdrif^e CeiftungGfa^igfeit

ber europäischen (Staaten, ßeipjig 1873. — ©ergleictyenbe £>arftellung ber

©eljrberl?ältniffe in (Suropa gu £anb unb gur <8ee. ©ien 1874. — Daru,

la cavalerie legere. Paris 1872. — to. (gberftein, Organifation unb Dienft

ber friegfcmadjt te$ beutfetyen föeicty«. ©erlin 1876. — C. Rousset, Les

volontaires de 1791—1794. Paris 1870. — C. Rousset, la grande arm6e

de 1813. Paris 1871. — Susane, Tartillerie avant et depuis la guerre.

Paris 1871. — @. o. (Sarauto, bie ruffifefce $eere$mac$t auf ©runb offizieller

Ouellen unb ri^ttger 2lnf#auung. Ceipgig 1875. — Die ©etyrfraft Italien«

1874. ©ien 1874. — Die ©efjrfraft ber <Sd?toeij. ©otya 1872. —
V. de Chanal, l'armäe amencaine pendant la guerre de la secession. Paris

1872. — ßrfafctoefen: Dr. o. «Stein, bie ge^re bom $eern>efen. Stuttgart

187fr. — Slu«bilbung: Seifenbad?, bie $lu8bilbung«*2)cetfyobe be« preu*

fjifd?en Crrercier * SKeglementS für bie Infanterie, ©erlin 1876. — F*.
o. Ifrane, Anleitung gur Slußbilbung ber Sabalerle^emonten. ©erlin 1870.—
©ertoaltungStoefen: groettc^, bie ©ertoaltung be$ beutfa)en $)eere«.

©erlin 1875. — A. Baratier, l'intendance militaire pendant la guerre de

1870—71. — SDUbijinalttefen: Dr. <£. ®urlt, jur ©ef^te ber inter*

nationalen unb freitinlügen ^ranfenpflege im Äriege. l'eipjig 1873. —
Militär *Vlt$tZp\ lege; (5. $Ud, Wxlit&x - ©trafgefefebu* für ba«
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beutföe föeich u. f. m. Söerlin 1875. - üJmitä'rif che« Hufnehmen:
SR. b. föübgifch, 3nftrumente unb Operationen bet nleberen 2Jermeffung«funft.

Gaffel 1865.

Mitär^ournaltfttf, f. ©b. VI. @. 11 u. f. Sluch bie 2miitar*3our*

naliftlf hat feit ben testen großen Stiegen einen neuen Äuffchwung genommen.
Än beachtenswerten, wiffenfehaftlichen Militär *3c^f^ften beftehen jur

3ett (1877) in£eutfd?lanb: Slußer bem ümUtär^ochenblatt, ber Smtuar-
ßiteratur*3eitung, bem Hrchib für bie Offiziere ber Slrtiöeric unb be« In-
genieur* ßorp«, ber Allgemeinen 2)?Uitär*3eitutl8 no$' ^e 3ahrbücher für bie

beutfehe Armee unb Sftarine. föebacteur: üflaior b. 3J?ar£e«. ©egrünbet

1871, erfcheint monatlich. — Sfteue miütctrlfcbe ©lütter. SKebacteur: ®.
b. ©lafenapp. ©egrünbet 1873, erfcheint monatlich (au« ben früheren miU*

tartfehen ölattem t^tborgegangen). — SDeutfc^e $eere«jeitung. föebacteur:

Hauptmann a. SD. o. Jpirfch. ©egrünbet 1876, erfcheint wöchentlich- —
Atonalen ber ^brograp^ie unb maritimen Utteteorotogte

;
herausgegeben feit

5 3a§ten bon ber Abmiralität. — 3abre«berichte über bie SSeranberungen

unb gortfehritte im 27iilitarmefen. föebacteur: Oberft j. £). b. Coebeü.

©egrünbet 1875, erfcheint jährlich. — 3n Oeft erreich finb außer ben
bereit« in ©b. VI. näher bejeid^neten 3eitfchriften (Oefterreic^if^e*milit5rif^e

3eitfchrift - ©efterretchtfeb * UngaTtfche Schrjeitung — ÜKitt^eilungcn über

©egenftänbe ber Artillerie unb be« ©enie*2Befcn« — SBebette) noch borhanben:

Organ ber militar'Wiffenfchafttichen SBereine, welche« ettoa allmonatlich er*

fchetnt. — Oefterreich * ungarifch * militarifchc ©la'tter; ^erauögcgcben feit

4 Sauren fem ©uc&hänbler ^3rocha«fa in Xefctyen, erfcheint monatlich jwet

2)?at. — • 2)?ittheiluugen auf bem ©eblete be« ©eewefen«; erfcheint feit

4 fahren in ^?ola oon «Seiten be« hh*>ri>ß™PW™ ÄmW. — 3n ftranf*
reich beftehen auger ben früber aufgeführten 3eitfcbrtften (Journal des

scieoces militaires — Le Spectateur militaire — Moniteur de l'armtSe) ba«

L'Avenir militaire, welche« wöchentlich brei ÜWal erfcheint; bie allmonatlich

ein £>eft bringende Revue d'artillerie im 5. 3ahrgange, ba« Bulletin de Ja

reunion des officiers, bie Revue militaire de l'etranger unb bie bereit« feit

15 fahren beftehenbe Revue maritime et colonial. — 3n 9? ußlanb er*

fcheinen, burch Unterftüfeung ber Regierung reichlich au«geftattet, außer bem
Snbaliben unb bem SBojenni Obornif noch allmonatlich ein Artillerie*, ein

Ingenieur*, ein 2J?arine*3ournal. — 3n Gr n g l a n b , Portugal unb 21 m e r i f a

hat fich in ben legten fahren nicht« geä'nbert, wa*hrenb in 3 1 a l i e n außer ber

Rivista militare italiana mehrmal« wöchentlich bie ltalia militare unb L'Esercito

erf* einen. üDa« Giornale d'artigleria e genio bringt neben allen bienftlichen

(Srlaffen bon 3eit ju 3eit größere wiffenfcbaftltche Auffafce, mä'hrenb bie Revista

marittima allmonatlich in £eften bon erheblichem Umfang herau«gegeben wirb.—
i$üt ©elgien ift noch 5U »erjeichnen bie wöchentlich erfcheinenbe Belgique

militaire; in ber ©chweij beftehen: Allgemeine fchwei^erifche üftiUtorjeitung.

SRebactton: 2J?ajor b. (Slgger, erfcheint wöchentlich, bie halbmonatlich er*

fcheinenbe Revue militaire Suisse unb bie monatlich beröffentlichte 3ettf#*ift

für bie fehmeijertfehe Artillerie. — 8ür Spanien ift ba« halbmonatlich

erfcheinenbe 3ournal Memorial de Ingenieros e revista cientifieo militar ju

erwähnen; für bie 9Mebertanbe ift noch bie 2ftonat«fchrift De nieuwe
militaire spectator, für £>änem5rf bie Tidsskrift for krigsvaesen, für

Norwegen bie Norsk militaers tidsskrift ju nennen. — 3n ben meiften

großen ©taaten unterftüfct bie Regierung bie ay?ilitär*3ournaliftif reichlich

(Oefterreich, ^ranfreich, SRußlanb, Italien), in Greußen ift man grunbfä'felich

gegen ein folche« ©erfahren, baher bie 3Ju«ftattung ber beutfehen SWilitar-

Oournale gegen bie ber anberen ©roßftaaten jurürffte^t.
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SRilitärpög nennt man ba« $eft, toelche* bcn Sttannfchaften be« Be*

urlaubtenftanbeö als 21u$toei$ übet i^re 9ttilitair*Berhaltniffe gegeben totrb.

*m\itätmtitnmfati, l Kriegötotffenfchaften, Bb. V. @. 241.

* 9)Kötmctcr, f. 9J?a&e, Bb. VI. ©. 42.

Minimal «Scherte, f. Statte, Bb. VII. 6. 191.

9)ltrraillcufe, f. u. Kugelfpritje im ©upplemtbb.

*SMttcladife, f. äffe, Bb. L @. 29.

9ttttiel$anb. 3ur 3». be$ $ferbe$ gehören dürfen, töippen, Bau<h,

Bieren unb ftlanfen, f. £anb im ©upptemtbb.

SKoltfe, $>elmuth (Sari Bern&arb, ®raf bon, f. Bb. VI.

@. 150. 2«., im 3a$re 1866 jum <5^ef be« Solberg'fchen ®renabler*8tegt ;

ment« ernannt, feierte im 3ahre 1868 fein fünfzigjähriges üDienftjubiläura.

Bei Ausbruch beö beutf^*franj6fif(^en Krieg« tourbe er felbfroerftänbltth

toieber ber (S^ef be« ©eneralftabe« im großen Hauptquartier. 3Kit eben fo

fixeren toie genialen 3ügen Wrte eT beutfe^c £eer bon ©ieg ju ©ieg.

©eine <ßläne betoirften bie Umzingelung ber franj&fif^en 9tt}ein*Ärmee bei

2flefe, bie Kapitulation ber Slrmee öon S^älen« Bei ©eban, bie einfchliefjung bon

$art« unb fchltefeltch ben (Sinjug ber £>eutf$en in bie #auptftabt be« fteinbe«. ©ei

Gelegenheit ber Kapitulation öon 9ftefe tourbe 2ft. jum ©raf, am 16. 3uni 1871

jum ©eneral*Ofclbmarfd?att ernannt. 5m 3ahre 1874 toählte man ihn jum bitter

be« Drben« pour le merite für ©iffenf^aften unb Künfte. £)er ©eneral h<*t

fich bie aum heutigen £ag eine feltene geiftige ^rlfd^e betoahrt, iebe« ©ort,

toeld&e« er öffentlich fpriest, flingt in Europa toieber; im 3a$re 1876 fcfcte

ihm feine Baterftabt ^archim ein £)entmal. — ©eine Söerfe über ben ruffifcV

türfifd&en gelbjug 1828—1829 unb über bie Stürfei erfreuen 1877 in neuer

Auflage.

Mont siUiron, eine, Bftlich bon $ari« untoeit be« ftort« 9fe«nh fä)

ifolirt auf 116 üttrr. erhebenbe 9lnhbije, roetd^e bei ber Befeftigung bon

<ßari« urfprünglich nid^t mit in bie ßinie ber Befefttgungen gejogen toorben

toar. 3m beutfch*frangoftf<hen Kriege 1870—71 tourben bafelbft ieboch im
fiaufe ber Belagerung ber * $>auptftabt bon ben granjofen Berfchanjungen

angelegt unb 74 fchtoere ©efchüfce aufgeteilt. Sahrenb ber <S<htacht bei

BUBerS (f. u. $ari«) h^ten anfehnluhe Steile ber franjBftfctyen $lu«faß«*

truppen ben Tl. 21. befefct unb richteten ein lebhafte« ©ranatfeuer gegen ben

regten ftlügel ber bei 9foifh le ©raub unb Brty fä'mpfenben beutf#en

Struppen, «eim ©eginn ber ©efchte§ung ber gort« auf ber ^orboftfeite

»on ^ari« griffen bie ©eutfe^en guerft bie «efeftigungen bc8 SWont
Slbron an. 5ßn 27. $)ejeraber begannen bie erbauten Batterien ber SDeutfc^en

au« 76 ®ef$üfcen ganj unertoartet für bie granjofen ihre £häng*
feit unb hatten fthon am folgenben 3)2orgen bie %rlöerie be$ ©egnerö
oollftänbtg übertoältigt. ÜDie granjofen gaben bie «Stellung auf bem üft. 81.

nunmehr auf, fo baf biefer am 29. Stejember ohne »eiteren Kampf bon bem
XII. 2lrmee-(Sorp$ befet^t merben tonnte. Nähere« f. Bb. VU. @. 67.

9)^ntb^liarb f franjöfifche Stabt mit 6500 (gtntoohnern im ^Doub«*

Departement am Mfym * SR^one * Kanal unb 3ufammenPu ff
e feer Sifaine,

Sltlaine unb Saüouneufe, in geraber Entfernung ettoa 16 Klmtr. füblidh *>on

©elfort gelegen, mit toeld&er ^eftung e« burch bie ton öefan$on fommenbe
©fenbahn berbunben ift. £)ie <Stabt erlangte toährenb ber Belagerung öon
Beifort (f. b.) im beutf<h*fran3oTtf<hen Kriege babuwh eine befonbere $Be*

beutung, ba^ fte burd& i^xe ßage unb namentlich in bem auf einer Slnh&V
gelegenen alten Sd&loffe ben Deutfdjen einen Oortrefflichen ©tüjjpunft gegen
Beunruhigungen unb Unternehmungen be8 ^einbe« bon <Süben tyx &>t.

©tabt unb ©chlofj tourben bereite am 9. föobember bon bem bor Betfwt
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angelangten &ernitung«*&>t£« Bcfe^t unb gut SBetthetbigung eingerichtet.

3n bet ©flacht an bet Cifaine (f. b.) ftüfcte fi$ bet tinfe ftlügel ber

£>auptfront auf ütt. Die <§tabt nmrbe gmar am 15. Januar bon ben gran*

gofen befefet, baß ©chto§ freit fich jcboc^ tapfer gegen alle Angriffe be«

fteinbe«, ber in ber 9ßacfr gum 17. Januar toieber au« ber <Stabt abgog.

SWontenegro, f. ©b. VI. @. 158, ift fein Bafaüenftaat bet fcürfei.

Aüerbing« forberten bie dürfen 1862, alt bie ftrage bet Unabhangigfeit

3)2.ö gur ^prac^e laut, abermal« als bie Herren anerlannt gu »erben;

bie europätfchen SWäcfre lehnten bie« jebodj ab. 1876 erflärte Tl. bet

£ürfei ben Krieg. Ueber biefen fic§c ©allan * §albinfet * Unruhen im
©upplementbb.

Vbntmtty, f. öb. VI. @. 162. 3m beutfcfrfrangöTtfcfrn Stiege 1870
erhielt ba« ©bercommanbo bet 9D?aa« * Armee bei beten 33ormarfch auf
*ßati$ nad^ bet Sit lad) t Bei <Seban, Reibungen, tudie annehmen ließen,

ba§ bie Einnahme bon SDiontnieH; [ebnett gu ermöglichen fei. 6« toutbe

bafrr bet ©enetatmajot $ring Hohenlohe mit einet ®arbe*3nfanterte*Brigabe,

6 (gebmabronen unb 11 $etb*33atterlen am 4. (September gut Ausführung eine«

£anbfrreidh« gegen bie geftung borgendt. Um 9% Uhr M#offen 4 Batterien bie

SKorbfront, 7 bie SBeftftont be« $lafee«. Der fteinb antwortete nut fchtoacb unb

ofcne Erfolg. Um ll 1^ Ufr tourbe bie ©efchiejjung unterbrochen unb ber ÜJiaire

eine« benachbarten Dorfe« gum Unterhanbein in bie geftung gefefreft, ba« geuer

aber mieber begonnen, al« jener nicht gurüeffehrte. Da bie SBirfung ber ©efefrffe

eine feht getingfügige mar, mürbe bie ©efchtejjung nun abet nach Verlauf

einet ©tunbe eingeteilt. Die Struppen matfehitten ab, um fich toiebet

mit bem ©arbe*(£otp« gu bereinigen. (Sin enieuter Verfuch gur 2Beg*

nähme 2Jiontm6bty'* tourbe erft nach ber Kapitulation bon üJiefe gemacht.

Die 27. Onfantetie>4ötigabe (unter ©berft b. ^annetbife) fchto§ am
16. Sftobember bie fteftung ein; am 24. nmtbe bie butch bie Kapitulation bon

Sfronbitte betfügbat gemorbene 23elagerung«*Artillerte für 2Rontm6bfy be*

ftimmt unb borthin birigirt. Am 28. Sftobembet ttaf ©enetal b. Kamcfe

mit bem töeft bet 14. Dibifion ein, lie§, nach Verfammlung be« Belagerung«'

$att«, bom .9. bt« U. Degember, 2000 bi« 3800 (Schritt bon ber jjfeftuitfl

entfernt, auf bem £>öhenguge bon SJiffe (Slafr unb ©eranbaur Batterien

erbauen (eine äftörferbatterie bei Vtgneul) unb biefelben in ber Sftacfr »bm
11. gum 12. Degember mit 38 gegogenen SRofrgefchüfeen unb 4 gegogenen

Dörfern armiren. Am 12. borgen« 7% Uhr begann bie Befreiung be«

$lafee«, an ber fich noch 20 gelbgefchüfee betheiligten, unb toelcfr bon bem
Vertfribiger lebhaft ermibett tourbe; am 13. nmrbe ba« fteuer fortgefefet, ba«

in ber ©tabt fo ftarte Verheerungen anrichtete, ba§ ber (Sommanbant fich

betoogen fah, fchon am Abenb Verhanblungen angufnüpfen, toelche 9cacfr«

2 Ufr gum Abfcfrufj ber Kapitulation führten. Am 14. Degember mürbe

bie fteftitng mit 3000 ÜRann unb 65 ©efchüfeen an ©eneral b. Kamefe über*

geben. (Literatur: Der beutfeh * frangöfifche Krieg 1870—71 bom preu*

lifchen ©eneralftab, $eft 10. — ©. b. Lebemann, ber $eftung«frieg

1870—71.)
Pont Sttl^rien, ein ifolirter Bergfegel, 415 ^u^ über ben ©eine*

©piegel fich erhebenb, biefr bor ber SBeftfront bor ^ßari« auf bem lin!en

@eine*Ufer. Auf biefer §Bh e »urbe bei ber ©efeftigung bon ^Jari« ba«

größte unb toichtigfte ber Au^enmer!e ber ^efrung angelegt, eine fünffeitige,

baftionirte 9?eboute, in beren inneren fich Kafematten ftoefmerfartig überein*

«nber erheben. Die 53efeftigung«anlagen be« üfl. 25. tourben für eine felbft*

ftänbige «ertfribigung eingerichtet unb beftfeen eine bebeutenbe 2Biberftanb«fraft.

3m bentf<Htan#f<frn Kriege 1870-71 »bilbete ber W. 9. ten Aufgang«*
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punft füt bie meiftcn Unternehmungen bet ftranjofen gegen ben toefttt^en

ST^eU be« (£infchltejmng«heere$, fo für ba« Oefec^t bei 2flalmaifon am
21. Oftober 1870 (f. unter $art«, «b. VII. S. 52) unb namentlich für
bie Schlacht am 2». 33. am 19. Sanuar 1871 (f. unter $ari«, «b. VII.

S. 72 u. f.)

Dörfer, f. Söb. VI. S. 167. SDie burch bie gezogenen Äanonen fce*

beutenb er^ö^tc SBirfung be« birecteu Sdjuffe« verlangte auch eine Grrh&hung

ber Seiftung«fä'higfeit be« SBerticalfeuer« burch fachgemäße Uebertragung beö

. ben gezogenen Kanonen ju (Srunbe liegenben principe auf bie SW&rfet.

Namentlich brängte bie Vermehrung unb SkrftSrfung ber (Stnbecfungen ber

geftung«töerfe unb bie Slnbringung ven <ßanjern an ben lhieg«fRiffen auf
eine entfbrechenbe ßrtoeiterung ber 8eiftung«fahigfeit ber 2R. Schon bei

ben erften Verfugen mit gezogenen Äanonen tenfte man bie Äufmerffamfett

auf gezogene Sßurfgefchüfce unb ftetlte bamit ebenfall« Sßerfudje an; inbefj ift

e« erft in neuefter 3eit gelungen, ba« Problem burch Gbnftructton einet

furjen gejogenen Kanone in einigermaßen genügenber SBeife ju löfen. SDie

birecte Uebertragung be« Bugfbftem« auf bie alte Mörferform ertöte« ftch

ton vornherein al« nicht juläffig. £>er ßßfung be« Problem« ftellten fich

überhaupt bie namhafteften Schttrierigfeiten entgegen, bie in ben baßiftifchen

93erhättniffen eines au« einer gejogenen fteuerroaffe mit h«>her Slevation abge*

feuerten Sanggefchoffe« begrünbet finb. ©enn fich auch bie gejogenen üftörfer

ben glatten an ®efcho§tvirfung erheblich überlegen jeigen, fo ift e« boch noch

nicht gelungen, bie irefffä'higfeit fo ju verbeffern, toie e« ben (leinen fielen

gegenüber, bie üftßrfer ju befchiefjen hö^en, toohl roünfchen«toerth toä're. $>ie

flBfung btefer ftrage toirb aber ftet« ein frommer SBunfch ber Slrtilleriften bleiben,

ba ber lange SGBeg, ben ba« ^od^ftelgcnbe ©efef/ofc jurücfjutegen $at, unb bie

geraume >$eit, e$ hierju braucht, Ofactoren finb, bie eine Unrege-lmäjjtgfett

ber glnö^öhn bebingen. Ueber bie in ben einjelnen Staaten eingeführten .

gejogenen Dörfer f. u. ©efchüfce.

•SWiiffltnfl'We Methobe, f. 3et$nen, «b. x. s. 277.

*WMuua, f. Kanone, 53b. V. S. 128.

Wütah V. @in $>albbruber Ibbut §Ijij'«, bem er am 30. Mai 1876

auf bem £h*one at« Sultan unb ftfyan folgte. M. ttmrbe am 21. Sevtbr.

1840 geboren. (£r beftieg ben^ron ber £)«maniben burch eine Minifter*

Revolution, tourbe aber, ba ftch balb eine ©eifte«franfhett bei ihm einfteöte,

am 31. Sluguft burch ben Sa)eich*ut*3«lam unb bie Minifter be« Sthrone«

verluftig erfictrt. Unter feiner Regierung brach ber 5hieg gegen Serbien unb

Montenegro au«; f. ©atfan*£albinfeKUnruhen.

MufiaJJha 2>jeflabtn, $afcha, türfifcher ©rigabe ' ßommanbeur; von

©eburt ein ^ßole, trat er nach iöeroälttgung be« ungarifche,n Slufftanbe« im

3ahre 1849 in türftfd&e üDienfte unb jeigte ftch bort al« einer ber fähigften

Offijiere. 3m Äriege gegen Montenegro würbe er im Oftober 1876 oer*

rounbet unb erlag balb fetner Söunbe.

Müht, f. Rab, m. VII. S. 276.

Nachgeben nennt man beim Reiten iebe ^Bewegung einer ober beiber

3ügelfaufte ober ber 5lrme, roelcr/e ben 3toecf hat, ben ÜDrucf be« Munbftücf«

auf bie Äinnlaben be« ^ferbe« ju Verringern. X>a« W. erfolgt entiveber

nach bem Sinnehmen (f. b. im Supptemtbb.), um bie vorherige Stellung bie
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£änbe toteberjugetoinnen ober um ba« <ßferb $u freierer ©angart aufju*

forbern, ober um bemfelBen ba« Sluflegen auf ba« ®ebiß ober ba« Eräugen
gegen ben 3ügel unmöglich ju machen, Sefetete« geflieht vielfach Bei jungen

*ßfetben, bie noch nicht fidler am 3ü8ct ftehen.

Wadjtgefedjt, f. ©b. V. S. 200. Die Erfahrungen be« ftetbjuge«

1870—71 ^aben gejeigt, baß e« ^äuftg möglich ift, bie Wadt)t mit gtoßem

Grrfolge ju Unternehmungen ju Bernsen, bie man am Jage au«utführen

nicht in ber Sage toar. Vielfach finb toährenb be« genannten gelbjugc«

Befonber« Bei ben kämpfen an ber Softe Ortfchaften in ber Wacht burch

UeBerfaü genommen toorben. Der Slngretfer f}at &el berartigen Unter*

nehmungen ben großen ©ortheil, alle feine fttafte auf einem, feiner Sage nach

borher genau Befannten fünfte concentriren unb üBerrafchenb auftreten ju

?tonen, »ährenb ber ©ertljeibiger in ber Dunfelheit nicht ju überfeheu

bermag, toohln ber Singriff gerichtet unb in welchem Umfange berfelBe angelegt

ift. Sluch ift bie fteuertotrfung be« ©erthetbtger« in ber Wacht faft berfchtoinbenb.

3n fünftigen Kriegen wirb man biefleicht öfter al« biö^er auf biefe« üflittel

$urücfgretfen. Sluch bie Saoalerte muß fich barauf gefaßt machen, baß fie in

,3ufunft jumeiten in ber Wacht ju fampfen ha°en toh*« ©et ber felbft*

ftänbtgen ©ertoenbung ber Wetterei, bie fünfttg nicht mehr, ttrie Bt« xum
ftelbjuge 1870, hinter ben 3nfanteric*©orpoften ruhen fann, finb UeBerfäöe

unb nächtliche Unternehmungen feine«tt)eg« au«gefchloffen. ®egen erftere

ftchert fich (Sabalerie, aBgefehen bon ben ©orpoften, am ©eften babut<$, baß

fie nicht Bibouafirt, fonbem cantonnirt unb fich im ftatte eine« Singriff« mit

bem (SaraBlner in ber £>anb in ihren (Santonncment« oertljeibigt, ohne au«*

gurüefen; Bei teueren ift genaue Äenntniß be« Terrain« unerläßliche ©or*

Beringung. Sil« fehr n>ünfchen«toerth ift e« ju Bezeichnen, baß (ich bie

Weiterei fchon im ^rieben burch Wachtfelbbtenft auf biefen ST^eit ihrer ST^dttafeit

borBerettet.

*WabeI&ol3«t, f. Oranate, ©b. IV. S. 254.

Wahtoaffc, f. ©äffe, ©b. X. S. 137.

ftatyrtton UIV f- ®*>- VI - ®. 228 «• f. fett bem 3aljre 1869

im hohen @rabe leibenb, üBerlteß fich mehr unb mehr ben (Sinfföffen feiner Um*
geBung, auf ber einen Seite liberale üttinifter, auf ber anberen ^3erföntidbfetten bon
clertcaler ©efinnung, beren £>auptftüfee bie ftaiferin felbft. Den ©eftreBungen

ber lederen Partei ift mohl hauptfächlich ber Slu«Bruch be« beutfchsftan$5fifchen

fftiege« ^ujufchreiBen. (UeBer bie nähern Urfachen be« Kriege« f. u. beutfeh*

franjSftfcher Jhieg.) W. ühernahm ba« OBetcommanbo ber Whetn*Slrmec

unb BegaB fich am 28. 3ull 1870 nach Sftefc. Stuf feinen ©efehl unb in

feinem ©eifern erfolgte al«bann am 2. Äuguft ber ©otftoß gegen Saat*
Brütfen (f. b. ©b. VIII. S. 112). Wach Ber Schlacht Bei Speeren fehrte er

mit ber Whem*9lrmee unter bie 9flauern bon flttefc jurücf unb üBergaB am
12. Huguft ben OBerBefehl an ben 2tfarfchall ©a$aine (f. b.). Det Äaifer felbft

eilte am 16. über ©erbun nach ^h^lon«, mo bie Sltmee oon Sh^lon« unter ben

©efehlen Wlac SWahon« jufammenttat (Sr toohnte bem bort abgehaltenen

fttieg«rathe üBer bie nächfte ©ertoenbung ber Slrmee bon (5h&lon« Bei unb
Begleitete, ohne felbft ju führen, biefe Slrmee auf ihrem berhängntßootlen

3uge nach @eban. 3n biefer fteftung ertoartete W. faft apathtfeh ben Slu«*

gang ber Begonnenen kämpfe, dt ließ bann am Wachmtttage be« 1. Sep*
tcmBer in Seban bie »eiße gähne aufziehen unb üBerfanbte bem Könige oon

^ßteußen ein Schreiben, in toelchem er fich Weg«gefangen erflärte. Slm

nächften STage hatte et junachft mit bem ^anjler be« norbbeutfehen ©unbe« unb

bann mit ftbnig Söilhelm eine gufammenfunft , in benen ieboch übet

5tteben«Bebtngungen nic^t bethanbelt »erben fonnte, ba % in biefer ©e*
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jiehung an bie Regierung in $ari« tote«. ©i« junt 19. SÄärj btte*

er barauf al« ßrieg«gefangener auf <S<hloß SBU^etm^d^e Bei Gaffel unb
Begab fich bann nach ßbifelhurft, too feine ftamtfte feit 2lnfangö ©eptemfcer

1870 lebte, nachbem bie Stynafiie 9c.'« am 4. ©eptember be« franjöfifcheti

Sthrone« für. berlufttg erÜä'rt toorben toar. $)ort braute 9?. feine S£age in

bettftanbiger 3urücfge$ogenheit ju unb erlag am 9. Januar 1873 feinen

jahrelangen Reiben. 3n bem bon leibenfehaftlichen Parteien jerriffmen

granfreich hat SR. feine geregte Beurteilung gefunben. Sebenfatl« toar er

3ahre lang ber Seiter ber Sßolitif (Suropa'«, ftftanfreuh unter i^m bie erftc

europeufche Oftacht. $)a« ßanb bat fich toä'hrenb feiner Regierung, namentlich

in £inbluf auf 8anb* unb SGBafferftraßen, fehr günftig enttoicfelt unb große

9Mchthümer aufgefpeichert, bie ftranfreich nach |>erfteüung be« grieben«

toefentlich ju ®ute famen. 3m työdrften ©rabe erfenntlich aegen feine «n*

ganger unb greunbe, befaß SR., fo lange er gefunb toar, auch bie ßraft unb

Energie feine $iane rücfftcht«to« Durchzuführen. 3n ben legten fahren feiner

Regierung toar er, getftig unb förderlich, fchtoacb unb fehr nachgiebig ge-

toorben. — Stte noch toä'hrenb be« beutfch^franj&fifchen Kriege* veröffentlichte

©rofehüre: „Des causes qui ont amene" la capitulation de Sedan tt

foö 94. Jitttt

JBerfaffer haben.

»SfatorakDitartier, f. Quartier, ©b. Vll. 6. 370.

*5RatitroI=Söcr^flcfluiifl, f. Verpflegung, öb. X. @. 85.

Pehmen, mt SR. bezeichnet man in ber föetterfprache baß Uebertoinben

eine« £inberniffe«. äftan toenbet ben Slu«brucf fotoohl bom «ßferbe al« bom
Weiter an.

kennen. <5tn ^3ferb SR., ^eift in ber SRennfprache, bei ben juftebenben

^ßerfönlichfeiten, Sftitgtiebern ber bie kennen beranftaltenben S5eretn^5)irec*

rionen ober (Sornitz«, bie öffentliche ßrflärung abgeben, baß man ein getoiffe«

$ferb in einem beftimmten kennen gehen taffen toiü. 53ei größeren töennen

gefchicht bie« bi« $u einem getoiffen Dermin bor bem kennen, — fcen Nennung«*

febtuß genannt — bei Heineren häufig noch fur§ bor beffen Beginn auf bem

föennplafce felbft — kennen am Soften. Bei ber Nennung muß gen>öhnlich

gleichzeitig ber (Stnfafc ober ba« töeugelb erlegt toerben.

*0te#lct
r

« ®efthoß, f. ©efchoß, Bb. IV. @. 186.

9kn=S3rrifad), f. u. dreifach im ©upplemibb.

*9?enfahrtoöffcr, f. SDanjlg unb ©eichfelmünbe, «b. X. @. 176.

9Zicffi$, Heiner, aber burch feine &tge toichtiger, befeftigter Ort an ber

montenegrinifchen ®ren$e in ber £er$egotoina, befannt burch bie Sampfe

1875—76, f. Balfan*£)albinfet*Unruhen.

9iia>lail« I., ober 9ttfita, ftürft (§o«pobar) bon 2flontenegro, geboren

am 15. ©eptember 1841, tourbe nach tem £obe be« dürften £)anito L am
13. Sluguft 1860 jum Prften au«gerufen. SR., ein hW* titterlUhßr

(Sharacter, unterste 1875 ben h«3egotoinifchen Slufftanb unb ertlärte «m
1. 3uli 1876 ber Sürfet im herein mit Serbien ben firieg. Ueber tiefen

f. ,,©alfan<§albtnfel*Unruhen". 1868 gab SR-, ber bi« bahin roeniflften«

bem tarnen nach unumfehränft herrfebte, eine 23erfaffung, toorin er bem von

$eter II. 1831 eingefefcten «Senat (©obiet) bie Erhebung unb SSertoewbung

ber Abgaben, bie Uebertoachung ber bem äftetropoliten anbertrcaiten $tx»

toaltung be« Äirchengute«^ bie Leitung ber inneren SBertoaltung wnb bie

oberffgerichttiche (gntfeheibung ber (Sriminalfäße ober anberer ihm gugetoiefenen

Sfteitfachen übertrug, fich felbft aber bie Leitung ber au«toä'rtigen Sßolittf

borbehielt. (Sr hatte früher ohne Qtontrole über bie <§taat«einfünfte berfügt,

bie [ich auf ca. 10,000 £)ufaten belaufen follen, iefet behielt er fich *w
Sibillifte bon 6000 £>ufaten bor.
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DltMlou« Nicolai etoitf ein ©ruber be« tfaifer« Slleranber DL bon
töujjtanb mürbe am 8. Sluguft (27. 3uti) 1831 geboten unb erhielt biefelbe

bezügliche (Srjie^ung tote feine ©rüber. (Snbe 1876 mürbe er jum Ober*
Sommanbirenben ber in ©effarabien gegen bte Surfet aufgeteilten Slrmee ernannt

unb leitete nach 3lu«bruch be« Ärtege« bte ©etoegungen ber faifertichen Slrmee in

Qstftopa. (Sr ^atte ju biefer^eit ben föang eines 3ngenieur*®eneral« unb ®eneral*

Mutanten, mar ©eneral*3nfpecteur be« ©entcdorp« unb ber gefammten Ga*

balerie, (Sommanbant en chef ber ®arbe*£ruppen unb ber Gruppen be« SRiütät*

©egirf« St. *ßeter«burg, ^rä'ftbent be« oberften £omit6« für Örganifation unb

Snftruction ber £ruppen; &hef eine« (Srenabier* unb be« aftrachan'fchen

$ragoner*töeaiment«, fomte be« aleranbrißfifc&en £ufaren* Regiment« unb

@hef be« 1. faufafif^en Sappeur*23atattlon«; Onhaber be« f. !. bfterretchtfchen

£ufaren*9tegünent« 9fr. 2 unb G»h*f be« fbnigltct) preufcifchen toeftpreufetfchen

Äüraffier^egtment« 9fr. 5. 8lm 6. ftebruar (25. Oonuar) 1856 oermählte er

fidt) mit ber ©rofcfürftin Slleranbra, Sßetrotona, oorher Slleruubra, ftrtebertfe

©ühelmme Oon Olbenburg.

ißicbcrlOHbf, f. «b. VI. <§. 259 u. f. 3n bem nieberlanbifäen £eer*

mefen finb mabjenb ber legten Saljre mefentltche 55eränberungen nicht ein-

getreten. — Ärieg ber W. mit Wtfchin: £)ic fortmäijrenben Seeräubereten,

metche bie ?lt|cfytnefen jura empfinblichen 9lachtheile ber nteberlänbtfchen Söe*

fifcungen in Öfttnbien ausführten, braute bie nieberlanbifche Regierung gu

bem Crntfchluffe, fich SUf^ta'« gu bemächtigen. 3n golge beffen erflärte ber

nieberlanbifche ©eneral * ©ouoerneur bon Sumatra im Sttärg 1873, nach

borhergegangenen abermaligen Zaubereien, bem Sultan bon Sltfd^in ben foieg.

£>ie erfte Unternehmung, melche bie ^oUcinber gegen Sttfdn'n ausführten, mar
bon feinem großen ©rfolge begleitet 2ttan blatte nicht auf einen hartnä'cftgen

SBiberftanb geregnet, ja benfelben bei ber fdt}techten JBemaffnung ber Sfltfchi*

nefen mit ©etoehren unb ©efchüfeen nicht für möglich gehalten, ©ab,er toar

ba« Detachement, melche« auf 7 Ärteg«* unb 12 £ran«portfchtffen am
5. Hpril 1873 auf ber fltyebe oor ber £auptftabt Sltföin lanbete, nur 5 Sa*
taitlone, einige ®ebirg«batterien, 80 Detter* unb 1 Sappeur*(5ompagnien, im
®an3en etma 3000 SDJann ftarf. ÜDie Sitfcbinefen Ratten ft<h in ihrer §aupt*

ftabt, melche bon ber 9tyebe etwa l ÜJMle lanbeintoart« gelegen, mit einem

breifachen 37?auerring umgeben unb tureb fieben ©d^anjen aus örbe unb
(Stein mie bura? einen ©ürtel bon betad^irten gort« gefc&üfet ift, auf einen

tfampf auf 2ob unb ßeben eingerichtet. Waä) Zecogno^cirung ber Äüften

festen bie §oüänber am 8. anö ganb unb Ratten fa?on hierbei in bem butc^

Herfen unb Sümpfe ungangbaren $üftenftri# ein blutige« ®efe$t mit ben

in grofen <&ä}aaxm auß allen Dörfern herbeigeeilten (Sinmohnent 311 befteb^en,

bie mit Ujren großen, breiten ©chroertern auf baS mutbigfte bem Gegner gu

^eibe gingen. 2lm 9. unb 10. gelang e« ben $>oUanbem, 3»ei ber bie

©tabt faüfeenben ©erfe, meldte 00m aßeere au« bur# bte glotte bef^offen

werben fonnten, $u nehmen. %m 14. mürbe, nac^bem ber erfte ©türm ab*

gefctylagen morben mar, auch ba« ^aupttoer!, ber Äraton, — bie ©urg be«

Sultan« unb Gtitabelle ber ©tobt — genommen; in ben folgenben £agen
gelang e« ben §oüänbem ieboc^ nicfyt, in bem ganj untoegfamen, oon ©a^aaren

ber Angeborenen befe^ten Terrain meiter oorgubringen. I)a fie feljr gro|e

©etlufte erlitten Ratten unb am 16. auch ber §hcf ber (Srpebition,

©eneratmajor ßoe^ler, gefallen toar, fo befölofc man, oon allen Seiten

umbrängt unb in ©efabj »on ber gtotte abgeförntten gu merben, ben

SRücfaug anzutreten. 2)ie Gruppen mürben ba^er Anfang SKai mieber

eingefa>ifft unb trafen am 6. in Singapore ein; bie flotte fyelt jeboch

bie Äüfte bon Sltfc^in blotirt. 9lach biefem erften raitglücften 35erfuch
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Würben nun »on (Seiten ber $otlänber alle Gräfte angeftrengt, um einem ahn*

liefen Sftißerfotg »orjubeugen unb ben Sultan »on Sltf^in jut Unterzeichnung

eine« fcractate« gu swtngen, in bem er bie JDberljerrfchaft ber Wteberlanbe

anerfannte, ber ihm ieboc^ auch bie Integrität feine« Weiche«, feinen fßr bie

Unabhängigfeit geftimmten SßafaÖen gegenüber, ficherte. — £)en ©efefjl üBer

baß neue Grjpebition«*(£oTp« erhielt ber ©eneratlieutenant ban ©mieten.

Daffelbe beftanb au« 3 ©rtgaben gu je 2 ©ataWonen Infanterie, 1 ©atterte

©ebirg«artillerie, 1 SDetachement @a»alerle, 1 £eta#ement Pioniere unb
ca. 1000 Arbeitern, im ©angen etwa 7000 Kombattanten. 3ebe ©atterie

hatte 6 gezogene 8 <£mtr.*©efchütee unb 6 (Soeborn * ÜHörfer. Hugerbem be*

fanfcen fiel? beim Gsjrpebitton« * Korp« noch 8*/f Kompagnien ftefruna^rtillerie

mit 20 gezogenen ferneren ©efchüfeen, 4 großen üftörfern, 2 SDfttrailleufen, 12
glatten 9 Kmtr.*Äanonen. $>ie Infanterie mar mit ©eaumont*®eWehren
bewaffnet. — £He £ran«portbampfer , gegen 20 an ber 3ÖH »erließen

©ataoia, ©amarang unb ©oerabaija (Snbe ftooember 1873 unb gingen

»ereinigt am 28. ^obember bor ber 9tyebe bon Sltfchin bor Sinter, wo
noch 14 #rieg«fchiffe be« ©lofabe * ©efchwaber« lagen. Suf biefen war
bie Spolera au«gebroaVn, fo baß man jur Hnlage eine« $o«pital« auf einer

Gnfel an ber ÜMnbung be« Sltie^^tuffe« genötigt gewefen mar. 3nbeffen

Ratten bie Sltfcfytnefen bie 3eit »ortreffltch benufct, ihr £anb in ©ertt}eibigung«*

juftanb $u fefcen, ©efchüfee, ©ewehre unb SWunition burch ©ermittelung

englifcher Äaufleute angefauft, biele Spangen unb $ort« an ber Äüfte errietet

unb namentlich ihr £>auptbetlwerf, ben Jfraton, in eine ftarfe, ferner ju bewät*

tigenbe fteftung »erwanbelt. ©or aüem febienen fte entft&loffen, ihre $eimatb,

unb greüjett mit ber äußerften $artnäcfigteit &u oertbeibigen. — $nhaltenbe

9?egengüffe, bie ben ©oben »oüftänbig aufweinten, tele ba« ftortwütben ber

K^olera Ratten ba« 3lu«fcfyiffen ber Struppen fcerjBgert, meldte« bann etwa

1% beutfebe teilen öftlich ber 2Hünbung be« Htje^gluffe«, wo ba« Üenain
bom fteinbe weniger befeftigt mar, am 8. Stejember ftattfanb, nachbem ber

©egner, ber burch b.eftige« fteuer bie ßanbung &u bert)inbern fuebte, jurücf*

geworfen toar. Sflaä) beenbigter 5lu«ft^iffung beabftdjügte man b.o(länbif^er

©ett« ^unäc^ft bon bem 8anbung«punfte au« bie SWünbung be« Ätjeb*

bluffe« 511 erreichen, fieb beiber 5lu§*Ufer ju bemädjtigen unb unter

SRitmirfung ber flotte läng« be« ftluffe« gegen ben Jhaton oorjubringen.

£te erfte Slbftcfyt be« £)peration«plane«, gegen ben tfraton eine gute

©afi« ju gemimten, erreichten bie Scieberlänber aiemtich fchneß unb ohne

größere Äampfe, wenngleich unter fteten fleineren ©efed^ten. £>ie ©d^iffe

formirten eine ©c^aluppenflottille, unb ba« Korp« begann am 21. SDejember

nunmehr auf bem regten Ufer be« bluffe« ben 93ormarf$ gegen ben

^raton, toä^renb ba« Unfe Ufer no(^ bom gtetobe auf ba« ^artnöcfigfte

tert^eibigt mürbe. Krft nach bem Ueberfefeen be« 14. ©ataiöon« gelang e«, .

auch auf biefer ©eite be« ftluffe« ben 93ormarfd^, toegen be« feljr fchmierigen

S:enain« langfam, aber fiefcer bur^uführen, fo baß man am 27. Ü)egember

mit bem Angriff be« 5haton beginnen fonnte. (Sin jum ©ultan ge^

fehiefter eingeborener Sfliffionär, aßibifbjo, melier benfetben jur Unter-

werfung aufforbern ;follte, tourbe mit einigen feiner Begleiter ermorbet;

nun fd^ritt ©eneral »an ©arteten unberjüglich jur Belagerung ber burch

56 tanonen »ertb,eibigten ^efte be« ©egner«. ^)ie flotte führte injtoifchen

eine K^pebition gegen ben töabialj »on $ebir au«, welcher mit 1500 2J?ann

bie ©efa^ung be« traton« »erftarft hatte, fchoß bie fteineme 9ftauer »on
^Jebir fomie bie »ome^mften ^ampong« (Käufer) ein unb lehrte bann nach

ber föhebe »on Sltfchin jurücf. ©ei ber nun beginnenben ©elagerung ge*

wannen bie ^ollänber nur feb.r langfam Stenain, mußten jebe »on ben
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Sltfch'tnefen mit »altern $elbenmuth toertheibigte 93erfchanjung mit bem
©ajonnet erobern unb litten aufcerbem entfefcltch burch bie immer mehr um
fich gretfenbe (Spolera. 2lm 6. 3anuar nahmen fte entließ ben flttifftgit, eine«

ber SBortoerfe be« Proton in ©eftfe, Rotten ober an biefem £age allein einen

SBerluft öon 17 lobten unb 217 2?ertounbeten. 93om SÖiiffigit au« begann

nun bie ©efchiefjung be« ßraton, toelcher fchliefclich nach erfolgreichem ©om*
barbement, unb nachbem alle borgefchobenen ©fangen mit ©türm genommen
toaren, oom Skrtheibiger »erlaffen unb am 24. 3anuar bon ben §>ollanbern

in ©efifc genommen tourbe. £>ie Sltfchinefen toaren in oftlicher unb fübßft*

lieber Dichtung au«getoichen, bertheibigten aber ieben 3oll ihre« ©oben« mit

grojjer ^a^igfeit. £>ie folgenben ©cchen benufete ba« (Sorp« nun jur 2)e*

feftigung unb Sicherung ber eingenommenen (Stellung, erhielt auch im

Februar S3erftärfung an £ruppen üon ^abang au«. Nachbem alle Sflafc*

regeln getroffen toaren, ba« Occupatton«corp« auf 6 Sttonate mit allem

^öt^igen ju »erfeljen, tourbe am 26. unb 26. Slprü bie Hauptmacht ber

Gruppen toteber eingefchifft, toäljrenb in Sltfchtn ungefähr 2500 Üftann al«

Occupatton«truppen jurücfblieben. 5Die kämpfe mit ben eingeborenen bauerten

im ßaufe be« Sahre« 1874 ununterbrochen fort, namentlich ba bie ben

tttieberlänbern ©erbünbeten Häuptlinge oon ihnen gefcbüfct toerben mu|ten.

3m 3ahre 1875 fuchten fich bie §ollänber unter Oberbefehl be« ®eneral«

^3al hauptfSchlich in ben eroberten Stellungen feftjufefeen, ftanben aber babei

forttoährenb im Äampfe mit ben fich tapfer toehrenben Eingeborenen. 211«

gu (fcnbe be« 3ahre« erbetene SBerftarfungen eingetroffen toaren, tourbe bem
Kriege hollänbifcher ©eit« ein mehr offenftoer (praeter gegeben. Öangfam

unb mit großen ©chtoierigfeiten gelang e« nach *m &*nbe toeitct

toorgubringen unb fich tn ben erfämpften Oertlichfeitcn bauernb einjuniften.

5lber bie Wtfchinefeu toufcten trofebem bei manchen (Gelegenheiten noch fleine

(Srfolge über ben einbringenben ©egner ju erzielen; nach *>em £obe be«

©eneral $al (grühjahr 1876) toar bem ©encral ©tgger« ban terchem bie

Oberleitung ber (5^pebition übertragen toorben. Ü)ie meiften ber fleinen, früheren

S3afallenftaaten.be« Sultan« hatten mitilertoeile bie nieberlänbifche flagge aufgehi&t.

öueh bie beiben anfehnlichften oerbünbeten ber 3ltfcr;incfeii, bie föabjah« »on

<ßebir unb ©impang, tourben enblich im 3al?re 1876 oßllig untertoorfen, ^ßebir fchon

tm Anfange be« 3ahre« in ftolge frieblicher Unterhanblungen, ©impang Olim

etft nach einem langen unb hartnäefigen Kampfe. Slm 9. 3anuar 1877 melbete ber

Oberbefehlshaber, bafj ber neue 9fabjah oon ©impang bie geforberten Söebtngungen

bezüglich ber Untertoerfung feine« ©taate« angenommen unb ber nieber*

länbifchen Regierung ben (5ib bet Streue geleiftet 1)abt. — ©o fönnen bie

Mieberlänber mit ©efriebigung auf bie 1876 erlangten Erfolge gurücfbticfen,

unb toenn auch neue Slufftänbe noch hu Befürchten finb, fo bürfte bie

billige Untertoerfung unb ^aeification Sltfchin« boch nur eine ftrage ber nachften

3eit fein. SBergl. eoebea'fche 3ahre«berichte 1875—77
iHtebcrflctgenbcr %ft, f. 2lft, «b. i. @. 258.

jftifdj, ©tobt in Bulgarien, befannt au« bem Kriege ©erbien« gegen bie

Stürfei 1876, liegt gu beiten ©eiten ber ^iffaoa, ettoa 6 tlmtr. oon ber

©teile entfernt, too biefe« glüBchen in bie bulgarifche ü)2oratoa bei Siramor

einmünbet, unb gtoar bie eigentliche ©tobt SR. mit bem £ürfen«23iertel, bem

ferbifchen ©tabttheile unb bem £fcher!effen*Dorfe am Unten unb bie fteftung

9^., b. h- bie (Sitabelle, mit bem bicht ftch an biefelbe nach Often tyn

anfchliefenben ©tabtoiertel für ^igeuner unb Bulgaren am rechten glu§«

Ufer £)ie (Sitabeüe tragt, toie bie meiften türfifa>en ^eftungen, ben

©tempel ber berfchiebenften «auperioben; bie fortificatorifche Xhätigfeit oon

SRßmem, ©erben, Oefterreichem unb Stürten ift in buntefter ©eife an ben
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SBerfen Wahrzunehmen. Die Umfaffung johlt 5 Thore unb 6 unregelmäßige

JBafttonen mit einer bis auf 2 SWtr. ungebecften (SScarpe. Die ßourtmen,

ebenfalls mit 9Hauer*<5Scarpe oon etwa 6 Witt. $öhe finb ungleich proftltrt.

Der fumpfige, burch bte SKiffaoa gereifte ©rafeen steht fi<h auch um bie

eigentliche ©tabt am linfen Ufer ber iftiffaoa ^erum. 3n ber Umfaffung
bcfinben fich einige fafemattirte 9?äume; ber pallffabirte ffieg ^ot nur wenige

Traoerfcn, baS ÜBorterrain ift mit Dielen Säulengängen oerfehen. gerner

finb jum «Smutje ber ©tabt mehrere ©chau$en »or berfelben aufgeworfen; fo

liegt im Horben an ber nad) 5lle^tito^ führenben ©traße ein ftarfe« (grbwerf

unb öftlid) baoon baS im 3ahre 1864 burch SOtib^at $afcha erbaute gort;

femer am linfen Ufer ber 9tiffaba auf einem flehten Plateau, nörblich Sora

Dorfe DenSfa ein (SrbweTf, an Weldas fiel) weftltch, aber noch öftlich ber nach

^cSfowafc führenben «Straße, ein größere« gort ausließt. $uf ber anbern

©cite ber genannten ©traße befinbcn fich bei «ßafopolje ©efchüfcemplacementS,

unb Weiter weftlich ba« größere gort Slbbi <j$af<ha. DiefeS beherrfcht ben

fübltchen SRaum jwifcben 9iiffaoa unb Stforawa. 93on Horben fann bic

geftung »on einer bomtnirenben §itye, welche fid^ MS auf 1500 ©chritt an

bie ÄußenWerfe heranzieht, eingefe^en Werben.

Nitrate ober 9^itrtl»33erbinbungen nennt man biejenigen ©preng*

mittel, welche aus ber ©ehanblung organifc^er namentlich oegetabtlifcher

©ubftanjen mit ©alpeterfäure erzeugt werben. Die hauptfächUchften biefer

©ubftansen finb ©aummotle, £anf, glach$, $olj, ®ra«, Rapier, JÖaum*

rinbe 2c. ©ie enthalten fämmtlich fcbon ^len*, ©auer* unb UBafferftoff,

bie ©alpeterfäure führt Ihnen noch ©ticfftoff unb mehr ©auerftoff gu. Die
befannteften biefer 92ttril*$erbinbungen finb : SRitrirtc Baumwolle ober

Schießbaumwolle, uitrirte £ol$fafer auch gelbe« ober $emtf$e*
ober nac^ feinem Orrfinber ©chulfec'fcheS sßuloer genannt, nttrtrte«

©tärfemehl ober 9Utroamplum, nitrirte «Wanna ober SUtromanntt
(Lianna ift ein sucferhalttger ^flangenfaft), nitrirteS ©tycerin ober 9Utro*
gl heerin, in feinen feften SWobificationen: Dynamit (mit tfiefelerbe),

Dual in (mit ©ägefpänen), Stthofracteur (mit ©teinfohle), — ^icrrn*

faureS Äalt ober ^uloer oon DefignolteS. Die Nitrate finb nur unter

Umftänben esplofio, namentlich bei (Irrhtfeung bis ju einem gewiffen (&rabe

in gefchloffenen ©efäßen, bei heftigem Drucfe ober ©d)lage. ©te aeTfefeen fich

alle fe^r rafch, ftnb fetyr brifant unb höben meift eine nur locale SBirhmg,

b. h- fie bewirfcn nur bie ijerft&rung ^ret nächften Umgebung, währenb

©chießpuloer eine weitgehenbe (Srfchütterung berurfacht; ihre Äraftleiftung ift

Hei größer, als bie be« ^uloerS, fie eignen fich baher befonberS |U ©preng«
jwecfen, nicht aber als Treibmittel für geuerwaffen. 9>lur in Defterreicb ift

comprimirte ©chießwolle »orübergehenb al« Treibmittel berwenbet Worben.

0?otffebillff Dorf im 9teich«lanbe, etwa 8 Ätmtr. ßftllch bon ü«efe, mit

ungefähr 300 ©tnwehnern. $)ier im beutfch > franjdfifdhen Kriege am
31. Sluguft unb l. ©eptcmber 1870 ©flacht bei 9^. — SRachbtm SRarfchall

©o^aine mit ber $tf}e\n*
<äxmee in golge ber ©flacht bei ©raoelottr unter

bie 3)?auem oon 3)?e^ 3urücfgegangen unb oon ber beutfchen I. unb II. &rmee
bort umzingelt Worben war, ftellte er gunächft bie SBerbänbe feiner Truppen
Wieber h«, »eiche burch brei furj aufeinanber folgenbe ©flachten ftarf erfchüttert

Worben waren. ®leich$eittg trat er mit bem Oberbefehlshaber ber Slrmee oon

Sh^lonS, aWarfchall ü)iac 3)?ahon, Wegen weiterer gemeinfehaftlicher Operation in

23erbinbimg. ?e|tere Slrmee foüte fich Womöglich mit ben Truppen 53ajaine,
4

toereinen, bie fich 3U btefem fttotdc ben äBeg burch bic (£infchließungö*2lrmee

gu öffnen hatten, ©ereit« am 26. Sluguft hatte 3Warfchall Skjatne feine ge*

fammten Truppen auf bem rechten 2)?ofel*Ufer berfammelt, um ben Durch*
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Bruch in norböftlicher Dichtung berfuchen. Der berfpätete Aufmarfch bcr

Ärmee unb bic ungünftige SBttterung »eranlaftcn bann ben üttarfchall, bie

Struppen nrieber tn ihre früheren ©teHungen elntücfen ju laffen. Am 29.

erhielt ber £>berbefehl«haber bet 9?^ein*2lrmee bie Nachricht, baf bie Armee
fcon Gljälon« am 27. bie ©egenb bei ©tenah erreicht ^aben muffe. 3n ber

Annahme, jene injtoifc^en oorau«ftamtlich toeiter nach Often oorgerüctte Armee
in nicht alljugrofer (Sntfernung bon SWefc anjutreffen, erlief SDfarfchall

©againe nunmehr am 30. Befehle, benen jufolge am nächften £age ber

D>urchbruch auf bem regten SERofct * Ufer ^ 3ttnf$en biefen $luf unb ber

©träfe nach ©aarlout«, ganj in berfelben S33eife, toie bie« für ben 26.

geplant toar, alfo in norböftlicher Dichtung, angeftrebt »erben follte.

Sßäljrenb ba« bereit« auf bem regten Ufer befinbliche 3. ßorp« am Sttorgen

be« 31. ftch junächft 9i. gegenüber mit 3 Dioifionen ju entmicfeln ^atte unb
ba« ebenfall« auf Jenem Ufer fte^enbe 2. @orp« hinter bem erfteren al«

SRefenoe bleiben follte, tourbe ba« 4. (5orp« (£'Abmirault) angetoiefen, über

bie ÜÄofel ju rücfen unb ftch ju beiben ©eüen ber ©träfe naa) ©aarloui«

aufstellen. Da« bemnä'chft folgenbe 6. (Sorp« (Sanrobert) fyatte ben

äuferften Unten glügel bei ©rimont ju übernehmen, bie ®arbe unb bie

©aoalerie aber in ber 9töhe be« gort« 8t. 3uuen jur Verfügung fich bereit

ju galten. Au« ben eingenommenen ©teHungen follten bann jwerft bie Gruppen
be« regten glügel« gegen bie Cinie ber Deutzen oorgehen, unb nur bie

Borpoften, 10 Bataillone unb 8 ©chmabronen, fotoie je eine ^ttifion be«

2. unb 3. €orp« bei Sttefe berbleiben. 'Der Aufmarsch ber franj&jtfdjen

Armee ht bie angegebenen ©teUungen nahm feljr biel 3eit *n Anfpruch, fo

baf, abgefehen r-on einzelnen fleinen Unternehmungen, am 31. Auguft bt« jum
Nachmittag ein emfter Äampf nicht ftattgefunben $atte. ©et ben Deutfchen

toar an biefem Jage bie föeferbe'Dioifton Kummer jtoifd^en SDtalroh unb @ha*lh
mit einer Brigabe aufgeteilt, in föeferbe ftanb bahinter bie ganbrnehr*

ÜDibtfion ©acuter bon ©enben. Den Abfchnitt gailty—©erotgnty hielt bie

1. Brigabe befefctj ein Bataillon berfelben toar naa) Sftoiffeoille

entfenbet. 3UT Unterftüfcung biefer Brigabe befanb fich bie 2. mit

ber @orp«> Artillerie bei S5renh in Bereitfchaft. Do« ©elä'nbe jmifchen

föoiffeoUle unb ßotombeh foar nur bura> (Sabalerie über»aa>t; meiter Unf«

bi« ütterch le $>aut ftanb bie 4. Brigabe, bie ben töeft ber 2. Dibifion

hinter ftch bei (£ourcelle« für 9?ieb ^atti. Auf bem äuferften Unfen

glfigel maren bie beiben Brtgaben ber 3. (Sabalerte » Dibifion aufgeteilt,

jtotfchen ihnen bei ^ouilfy bie 28. Brigabe. ©obalb man beutfd?er ©eit«

ora SWorgen be« 31. bie Betoegungen ber franjöfifa^en Staffen toahr*

nahm, rücften bie Gruppen in- bie bereit« früher bejeichneten ®efea)t«*

ftellungen, auth »urben »on ©eiten be« ^rin^en griebrich fofort 2??a|*

regeln getroffen, um bie Abheilungen auf bem redeten 2)?ofel*Ufer unterftüfeen

jtt fönnen. Auferbem jog ®eneral o. SWanteuffet, al« e« flar tag, baf

ber ©egner feine ^auptmaffen bor ber gront ber 1. ©rigabe berfammele,

bie 3. ©rigabe bon (SourceUe« an bie ©träfe oon ©aarbrücfen, bie beiben

©rigaben ber 3. (Sabalerie'Dioifion nad^ ©te. Barbe unb föetonfah heta"J
bei (Sourcelle« f. W. toar hinö^fn bie 28. 3nfanterie*Brigabe eingetroffen.

«ngcfi(ht« be« ©egner«, ber fich oorlSufig »oüftänbig ruhig oerhielt, blieben

bie Deutzen in ben eingenommenen ©teüungen unb fod?ten bort ab.

@egen 4 Uhr eröffneten bann aber bie granjofen an ber ©träfe nach

@te. Barbe unb bon bem gort ©t. Julien au« ein lebhafte« ©efchütjfeuer.

(Se ©oeuf) bor, bie SDibifion 3Ketmann auf ^ouiflr;, bie Dioifion SWontauboh

auf SloiffebiHe. ©on gelterer brang bie Brlgabe ßltnchant in ben fchtoach
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Befehlen Ort ein unb ö>u§tc ftch auch bort gu behaupten, al« ber rechte

ftlügel ber toon föctonfab. au« sunt Angriff »orgehenben 3. Sörtgabe fi#

gegen fte menbete. S)er Un!e $lügel btefec «rtgabe, beftrebt bie SDtoifton

SMontaubon au umfaffen, fah fic^ bei 2J?ontoty balb überlegenen Gräften

gegenüber unb gog fich allmälig mieber auf föetonfab. jurüct, tt>o fich blc

örigabe mit Einbruch ber SDunfelljeit vereinigte. 3U l$xex Öiuten Ratten

Steile ber 4. Sörigabe ebenfall« oergeblich toerfucht, ben regten Qrtügel be$

getnbe« gu umgeben, fich aber in ber früheren Vorpoftenftellung behauptet. —
Sin ber ©trajje nach @te. ©arbe maren gleich nach Eröffnung be« ÄampfeS
10 Batterien be« I. Slrmee<Eorp« (bie Batterien ber 1. £>ioifion unb bic

Eorp«<2Irttllfrie) noch über bie eigentliche 83ertheibigung«linie ^inau« in

©tcllung gegangen unb »on ihnen balb bie ©efchüfee be« ©egner« ntebet*

getampft, beffen Infanterie für« Erfte ^ier nicht oorjuffreiten oermochte.

Ml« bann aber NotffeoiUe oon ben ftrangofen genommen mar, ging bie borthin

oorgejogene SDiotfion 2ttetmann gegen bie Unfe ftlanfe, 2 £>toifionen be8

franjcjtföen 4. Eorp« (2'SIbmirault) gegen bie ftront ber ftarfen (Stellung

oon ©eroignb oor. Auch jefet fyelt bie preufjtfche Artillerie in ihrer meit

oorgefchobenen Stellung noch tapfer au«; erft mit nafyenber 3)unfel$eit unb
nac^ mehrfachen erneuten 2)?affen*23orftß|en be« geinbe« gingen bie ^Batterien

in bie eigentliche $Berthetbigung«ftellung jmifchen ©eroignb. unb Ißoijr gurücf,

oon mo fie gegen bie meitcr oortringenben Solennen be« ©cgner« noch

mit otelem Erfolg mirften. £)ie granjofen gelangten nunmehr, trofc einzelner

!ühner Offenfto*©töj)e unb trofe be« Eingreifen« oon Sailen ber 2. Infanterie*

«rtgabe, bi« bicht an bie Dörfer ©eroignto. unb $oir; ba« jefct ftattpnbenbe Sin*

fefcen ber legten öataiöone ber eben genannten JÖrigabe hatte aber ben Erfolg

bafj ber fteinb mieber eine ©treefe mett gurüefgetoorfen mürbe. Um
10 Uhr Abenb« brangen bann plßfelich bichte Kolonnen be« Gegner« in

©eroignb, ein unb brä'ngten bie Vertheibtger be« Ort« bi« an ben Oft*
au«gang be«felben gurücf. ÜDoch nicht lange erfreuten fich bie grangofen biefe«

Erfolge«, benn toon aßen (Seiten [türmten balb ZffnU ber 1. Infanterie*

SCioifion »er, toelche ©eroignty mieber in ben iöefifc ber $reu|en brachten, ©ei
einem gleichseitig burch ein Bataillon ber 3. ©rigabe unternommenen Vorftojj

gegen Sßoiffeoille fanb man biefen Ort ftarf oom fteinbe befefet. — ©egen
bie tfinie 2)?alrch— Eharn) mar im Saufe be« Nachmittag« ba« franjöfifche

6. Eorp« (Eanrobert) vorgegangen; ber Angriff mürbe hier balb mieber ein*

geftellt, bie £ioifion £i$ter aber gegen ftaiöö, vorgeführt, um auf biefe

SBeife ben Struppen be« Oeneral« tfAbmirautt ba« Vorbringen an ber

©trajje nach ©te. Söarbe gu erleichtern. Vergeblich mühten fich jeboch bie

fttanjefen ab, bie bort ftchenben fchmachen Struppen ber 1. SDioifton ui Oer*

treiben. £>er Vertheibiger hielt tapfer au«, bi« am Slbenb Unterftüfcung

burch S^hfite ber £anbmehr*$)ioifion o. ©enben eintraf. — ©omit hatte bie

frangßfifche Slrmee am Slbenb be« 31. nicht nur nicht bie ßinien ber SDeut*

fchen burchbrochen, fonbern auch uur fehr menig 2enain gemonnen. SDa«
2. ßorp« oerblieb mährenb ber 9kcht in ber ginie Eolombeh—ftlanoilfe; oom
3. Eorp« befanb fich eine SMoiften (üJiontaubon) in SDiontoh unb N., mährenb
bie beiben anberen T)ioifionen biefe« Eorp« unb ba« 4. bicht oor ©eroignty

unb ^3oif ftanben, ba« 6. fich aber füblich toon Saillö. bi« jur 9Kofel auö*
behnte. Eine SDioifion ber ©arbe mar hinter ba« 4. Eorp« oorgefchoben, bie

anbere mit ber föeferoe-ßaoalerie unb Artillerie noch tei ber fterme ©rimont
Sluf beutfeher ©eite mar bie 4. ©rigabe hinter ber ßinie SDZarflCI^—3J?crct? le

^)aut oerfammelt, meiter gurücf bei Eourceüc« bie 28. ©rigabe. ©ei 9?etonfa^

unb EhÄteau ©ra« hielt ber ^aupttheit ber 3. ©rigabe, auf ber ©treefe

©eroignb—gmüh bie 1. SHoifion unb bie Canbmehr * ©ioifton o. ©enben.
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fSfafy unb üftalroty mar bic iUnien=23rigabe ber £>tbifion Kummet in

Stellung geblieben unb fyatte hinter fid^ bie nach bem regten Ufer ent*

fenbete 49. unb 50. lörigabe bei IntUty unb ©ot« be gaillh. — £>ie

2lu«fichten ber granjofen, fich am folgenben £age ben Durchbruch ju

erjmingen, maren jcfct nur nodt) feljr geringe. Üeutfcher Seit« fannte

man bie 2lbftcht be« ©egner« unb ^atte &dt, $orficht«mci|jregeln an*

juiorbnen. So trafen am frühen borgen be« 1. September noch bie übrigen

Steile be« IX. @orp« (18. fcioifion unb ^crpß^rtiüerie) hinter bem regten

Flügel ber Deutzen bei SlntiM? ein. Wllt bem erften £age«grauen mürbe
bann, auf Söefehl be« ©eneral« b. 2ftanteuffel, ein Sßerfuch jur ©teber*

eroberung ßon Sftoiffebille burch Abteilungen ber 1. Dnnfion (t>. ©entkeim)
unb ber 3. 3nfanterie*23rigabe gemacht. SWachbem mehrere Batterien ben

Ort eine £dt lang unter geuer genommen unb in öranb gefhoffen Ratten,

[türmte bie Infanterie bon Horben, Often unb Süben gegen benfelben toor. Sie
gelangte jmar unter ferneren SBerluften an einseinen ©teilen bi« an ben

SRanb be« 'Dorfe«, mußte aber fchliejjltch boch bor bem bemidt)tenben geuer

ber granjofen gegen 7 Uhr ba« gelb räumen. Unterftüfct burch bie Batterien

be« IX. (5orp« nahmen bann bie £)eutf$en 9t. normal« unter Artillertefeuer;

fobalb ftch hierauf meiter füblid) bie 28. Infanterie * ©rigabe (SÖo^na) in

glanbille feftgefefct hatte, gab ©eneral fc. 9^anteuffel gegen 10 Uhr ton Beuern

ben SBefel?l jum tingriff auf ^oiffeoiöe. S5ier Bataillone ber pefenfehen

2anbmehr*23rigabe gingen genteinfchaftlich mit feilen ber 2. «Brigabe bon

Horben, bie £auptfräfte ber 3. ©rigabe bon Often Ijer gegen ft. unb bie in

ber 9Mhe befinblic^e SBrauerei bor. Um 11V, Uhr gelang e«, ben

geinb au« ber Ijartnäcftg bert^eibigten «Stellung gu oertreiben. ^örbü<^ bon

SRoiffebille, ber tfinie Serbignh— *ßotr gegenüber, ^atte ber geinb am SDRorgen

be« l. September fid? im Allgemeinen nur auf eine £&ättgfeit feiner Artillerie

befchränft unb erft gegen 10 Uhr einen fömacfyen 33orftoi gemalt, ber aber burch ba«

mirffame ®efchü|jfeuer ber Deutfchen balb gum Steden gebraut mar. Grrnfter hatte

ftch ber Äampf bei gailty gestaltet. Sflachbem bie bortige Stellung bi« 8l
/a U^r

oon ber franjöfifchen Artillerie betroffen morben mar, gingen fieben Kolonnen

gegen ben Ort bor, oermochten aber nicht, bem Schnellfeuer ber S3efa|ung

(4 Bataillone) gegenüber ftch feftjufefcen. Sticht beffer berlief ein nochmaliger,

ebenfall« burch Artillertefeuer oorberetteter Stoß. Sit« bann ber ©egner nach

einiger 3^t jum britten üttal angriff, mürbe er bon Struppen ber 18. Sttbifion

in ber Unfen glanle gefaxt unb gum Scucfyuge gejmungen. S3on jener

Sttbifion mar nämlich injmifchen bie 36. »rigabe bt« an ba« 23oi« be

gailty oorgejogen morben unb bon bort au«, ben gegenüberfteJjenben getnb

jurücfbrängenb, in füblicher Dichtung borgegangen, Grbenfo maren bie gran*

$ofen auf ihrem äujjerften Unfen glügcl burch bie Brigabe ©lanfenfec au«

ben Xag« jubor eingenommenen Stellungen bertrieben morben. ®egen
II 1

/, U^r mar bie franjBfifc^e Slrmee fomit überall jurücfgefa^lagen. 511«

3ttarf#all ©ajaine Henntni§ ton bem ©eichen feine« regten glügel« bei

glanbille unb ^oiffebiüe erhielt, glaubte er feinen $)ur$brud?«berfu$ gang

aufgeben ju müffen unb führte feine Gruppen unter bie Kanonen bon 3)Jet5

jurücf. — 3)?angel^afte Slnorbnungen jum Slufmarfd^e, ÜÄangel an einfyeit*

lieber gü^rung unb gemeinfc^aftlic^em Söirfen bei ben SSorftöfeen, jmeibeutige

©efefyle unb vielleicht auch — ein halbe« SÖollen be« SDiarfchall« ©ajaine

haben bie Schlacht bei 91. fo ungünftig für bie granjofen berlaufen

laffen, toährenb bie 3)eutfchen burch bie 33ermenbung oon Slrtilleriemaffen

unb burch bie mit mteberholten 2lngriff«ftöien berbunbene SJertheibigung

taltifch fchr günftige ^Refultate erhielten, ^cach biefem Slu«falle trat bie bei

Sföefe eingefchloffene Slrmee ben ÜDeutfchen nicht mehr in einem größeren

6uWUtneut j. »flg. 8Wil.:<Sn^tlop. 2A
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Kampfe entgegen unb mujjte fidt) 8 2öoc$en fpäter toegen Üftangels an Sebent*
mittein ergeben. — Ü>ie ÜBerlufte bei $)eutfchen in ber «Schlacht bei 92. be*
trugen 126 ©ffijiere unb 2850 2Hann, bon benen faft bie $älfte auf bte
1. 3nfanterie«£)ioifion fällt; bte Ohranjofen follen 146 Offiziere unb 3401 2Hann
berloren ^aben.

SRormal^gorraatton. (SScabronS unb Regimenter ber (Sanierte befinben

fich ben in ber beutfehen Armee gettenben Jöefttmmungen genial in ber

toenn bie $üge — DC3to - ©ScabronS unb bie 3üge — bte Reihenfolge
ihrer Kummer bom rechten jum linfen Flügel inne Ijaben. $>et cava
lertfiifc^e ©runbfafc aber, bie Gruppe auf fürjeftetn SBege, in färjeftcr £eit
nüttelft ber einfaßten (jbolutionen auf einen beftimmten $unft $u führen,
barf niemal« untergeorbnet »erben ber (Swägung für (Spaltung ober SBieber*

herftetlnng ber R.*$-

RormaMhntarc* $)ie Anfertigung einer aßen JBebürftüffen beS Reiter«
entfpred?enben ift fchon häufig, bodj bisher ftetS oergeblidt) toerfucht

morben. ©emeiniglich mirb iefct mit bem AuSbrucf R.*$. ein bom Sattler

©cfyulj in ^otSbam crfunbeneS ®ebijj bezeichnet. £affelbe ^at bestellbare

Ätnnfettenljafen , moburch eS ermöglicht mirb, bte £ebeltt>irfung gu berftärfen

ober $u verringern, unb betoegliche Söäume, loa« $ur golge hat, ba§ baS
breite, plattenartige 2J?unbftücf ohne äungenfreiheit ftetS flach auf ber Bunge
beS $ferbeS aufliegt. Sine mie günftige Sirfung biefe Äantare auch in

genuffen fällen ^at, namentlich beim Anreiten junger ^ferbe, fo !ann fie

boch nicht als allen Anforberungen entfprechenb bezeichnet »erben.

ÜRormalfteflung, f. 53b. Vi. <S. 297. @ine R. für baS einzelne <£at?a*

lerie*Regiment ober bie eingelne GrScabron giebt es nicht, fall« man nicht bie

©efechtsbereitfchaftsftellung (nach bem beutfehen Reglement oon 1876 für baS
Regiment bie nach ber frront formirte RegimentS*(£olonne, für bie einzelne

ßScabron bie gtnie) ober bie RenbegbouefteUung als feiere bezeichnen null,

dagegen fann bei ber normalmäfjig formirten (Sabalerie*!Dunfum bie ©tellung

in enttokfelter £reffenformat'ton , mte fte baS Reglement bon 1876 cor*

fchretbt, al« Rormalftellung ber ÜDibifion betrachtet toerben, bie jebech ftetS

je nach ben Umftänben geänbert merben fann unb foll. $)tefe «Stellung ift

folgenbe: $>ie fehtoere ©rigabe ber £)ibifton bittet, in Sinie enttoicfelt, baS

erfte treffen. 300 (Schritt babinter, bon Orontlinie $u frrontlinie gemeffen,

btlben fech« (SScabronS einer gmeiten JBrtgabe in nach ber ftront formirten

CSßcabronS * (Solennen ein jtoeiteS treffen, tt>elche$ baö erfte berartig rechts

beborbirt, baf nach erfolgtem l'infSaufmarfch beffelben fein innerer Flügel

mit bem rechten Flügel beS erften treffen in einer $>öhe ^ic lefete Sörigabe

btlbet baS brttte treffen, 450 ©chrttt hinter bem lin?en $tögel Pe« erften

Greffens. 5Lie Regimenter finb in nach ber ftront formirten Regiments*

Kolonnen mit (SntmicfelungSraum fo aufgefteüt, ba| ber linfe ftlügel bes

rechten glügel^RegimentS mit bem linfen f^lügel beS erften Greffens ah
fchneibet. ä)ie 2 überfchiefeenben ©chtoabronen beS jmeiten Greffens befinben ftch

als Unterftü^ungS*(5ScabronS 150 «Schritt hinter ben SDfttten ber Regimenter
beS erften Greffens. ÜDer ü)ibifionS^ßommanbeur h^lt UnfS bormärtS bom
linfen glügel beS erften Greffens.

UoxtDtbtn, f. «b. VI. «g. 298 u. f. 2lm 3. 3unt 1876 hat ber tönig
OSfar einen «efchlut beS «Storfings bom 10. 2»ai beffelben SahreS als

©efefe angenommen unb beftä'tigt, melcher einige nicht unmefentliche 33er*

anberungen unb Rachträge für bie auf bie SBehrpflicht unb Aushebung
33ejug habenben ©efe^e enthält. 3U mefentlichften SJerbefferungen gehört^

bafe ausnahmslos baS Recht erlofchen ift, einen Anbern für ftch junt ÜDienft

ju ftellen. 3eber AuSgehobene gehört ber ?inie an unb bie frühere Teilung
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in £inie unb SRefctbc/ burch toelche mittclft ber Stellung ein guter Jheil bet

Gräfte ber ginie entjogen roarb, fättt meg. (Jntbunben bon ber ©ehrpfltcr/t

finb fortan nur ©etftltche, Beamte, £ootfen*2Ieltefte unb feftangeftellte ßootfen.

3Me Dienftjeit ift mie früher 10 3ahre, mobon bte 7 erften auf bie ftnie,

bic 3 anberen auf bic Canbroehr fommen. Die Uebungen finb im ^rieben

für bic Infanterie unb bie guß*Slrtiflerte auf bie 3 iüngften 3aljreSflaffen

eingefchränft; bon tiefen hat bie erfte mcntgftenS 80 Jage Uebung, baruntcr

50 jage föefrutenfchule; bie übrigen SahreSflaffen üben jebe 30 Jage,

(früher 1. Klaffe 66 Jage einfchl. 42 Jage SRefrutenfchute, bie folgenben

4 Staffen je 24 Jage Uebung.) Die Bataillone üben bon jefet an in boller

felbmäßiger Stärfe, mäljrenb früher faum bie $älfte ber KriegSftärfe erteilt

tourbe. Bei ben übrigen Sßaffenarten ift bie gefantmte UebungSjeit ungefähr

biefelbe mie bieder ; fie ift aber ebenfalls auf einen fürjcrcn 3e^raunt W
fammengefaßt, nämlich bei ber Artillerie auf 4 3aljre, ftatt ber früheren 5,

bei ber (Sabalerie auf 5, anftatt ber früheren 7. — (5ine ber mefentltchften

Bettngungen für bie Nufcbarfeit ber neuen Orbnung mirb aber bie fein, baß

bie SBolfSbertretung nicht bie Littel bermeigert, um neue BatailfonS*§atreS

ju bilben, menn bie aufgehobene 2)?enge ntcr)t mehr in ben bisherigen

Bataillonen untergebracht roerben fann. — Die normcgtfche Kriegsflotte jähtt

8 Monitors mit je 1 ®cfct?ü^, 2 Fregatten mit gufammen 78, 1 gebeerte unb
2 ungebecfte (Sorbetten mit jufammen 36, 1 Schooner mit 6, 15 Kanonen*
boote mit nifammen 14, 2 Bugfir*Dampfer mit 4 ©efchüfcen, gufammen
2 7 Dampfer mit 151 ©efchüfcen.

Tonart, fleiner Ort in ftranfreich, im 2lrtennen*Departement an ber

Straße bon ©ranb fyxh nach SNontme-th gelegen. $ner im beutfch*franjö*

fifchen Kriege am 29. Sluguft 1870 ein ©efecht ber 2tbantgarbe beS XII. Slrmee*

ÜorpS mit Abteilungen ber Armee bon @h^lonS (5. @orpS), welche im CtnfS*

abmarfch ben 2)?aaS*Uebergang bei Stenar; ju erreichen ftrebte. Die borberen

Jruppen beS ©egnerS mürben bon ben Deutfcheu aus ihren Stetlungen ber*

trieben, ieboch bon einem weiteren Angriffe Abftanb genommen, obwohl ber

größte Jheil bcS XII. (SorpS hierzu berfügbar mar, ba mit SRücfficht auf bie

©efammt^erhältniffe baS £)ber*G>oramanbo ber 2)?aaS*Armee an biefem Jage
ein größeres ©efecht bermeiben Wollte. Die fächfifchen Jruppen Ratten in

bem ®efechte bei $1. 13 Offiziere unb 356 9ftann berloreu. (Literatur:

©eneralftabsmerf, £>eft 7.)

ÜHmH=93ajar, fleitfe türfifdje Stabt mit feftem Schloß in ber Sftitte ber*

felben, in ber ^erjegotoina an ber SRafchfa, einem ittebenflüßchen beö 3bar
gelegen, mürbe 1876 betcutenb oerftärft.

üftuitS, franjöfifche Statt im Departement @6te b'Or, etwa 21 Klmtr.

füblich bon Dijon, an ber (Sifenbalm Paris—tyon gelegen, mit ungefähr

3500 Grinroohner. £ncr im beutfeh * ftanjöfifchen Kriege 1870—71 am
30. ^obember ein SRecognofcirungS * ©efecht ber babifchen Dibifion gegen

Jruppen ber Dibifion Wremer, ©rößere Bebeutung hatte baS am 18. Dc^
jember 1870 bei $1. ftattfinbenbe ©efecht. 3um ©chufc ber rücfwärttgen

Serbinbungen ber II. Armee unb jur Decfung ber Belagerung bon 23etfort

gegen 35orftöße beS ^einbcS auS bem füblichen granfreich fteht ©encral

b. ©erber um 9Kitte Dezember mit bem größten Jheil beS XIV. 2lrmee*

ßorps bei Dijon. Durch Patrouillen unb anbermeitige Nachrichten mürbe

feftgeftellt, baß ber geinb in beträchtlicher Stärfe (SorpS beS ©eneral Wremer

nnb ©aribalbi'S) fid? allmälig bon Süben h*t mieter nähere. Der ©eneral

». ©lümer erhielt baher ten ©efehl, mit 2 ©rigaben Infanterie, ber

Scrbalerie*©rigabe unb fechs Batterien ber babifchen Dibifion, im ©anjen
24*
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12 Bataillone, 7 Scfymabronen unb 36 ©eföüfee, etma 10,000 3)?ann ftarf,

am 18. einen Borftefc gegen Süben ju machen. 3U H*f*W 3mecfe Uejj

©eneral b. ©Himer ba« @ro$ feiner Struppen auf ber Straße c'ftlt<$ ber

(Sifenbatyn na# ütyon gegen 9iuit$ borgeljen. Söeftltdj ber Balm bemegte fi$

ein Seitenretad?ement, 4 Bataillone, 1 Scfytoabron unb 1 Batterie unter

©eneral b. £>egenfelb, oor, um ben ©egner in bet linfen ftlaufe ju um*

fäffen. Bei SiuttS ftanb an biefem £age ber ©eneral Wremer mit etma

15,000 Sttann unb 30 ©efepfcen in einer ftarfen Stellung nörbltdj

be« Orte«, bie fi$ linf« an ben SWouzin * Ba# leimte, re$t« bis

Boncourt ausbeute. Auf bie bei legerem Ort befinblictyen Gruppen ftieg

bie Atantgarbe ber £>eutfd(>en gegen Wittag; ber fteinb mürbe nadj furjem

©efeetyt nad> £a Beruhe zurüefgetoorfen. üDie trä'fte ber Aöantgarbe genügten,

um au<$ biefen Stüfepuntt ber ftranzofen zu nehmen unb ftc$ bann $um
Angriff auf bie £auptftellung bei 9iuttS UnfS MS Agencourt auszubeuten.

£>er ©egner fyatte am Grifenbalmbamm SfUic^ ber Stabt feine gefammte Ar*

tillerie unb Infanterie cntttricfelt unb empfing bie borgefyenben SDeutfcfyen mit

äufjerft lebhaftem Schnellfeuer. Qrß beburfte auf «Seite ber Steueren be$

Eingreifend fämmtltd?er Abteilungen be8 ®ro$ unb namentlich ber ÜßHrfung

ber Artillerie, elje e« gelang, ben fteinb <*u$ feiner tapfer bertbeibigten

Stellung ju bertreiben. £inter t&m Ijer brangen bie Babenfer bann in

9hut$ ein, meines fid^ um 5 1
/, U$r im Befife ber üDeutfc^en befanb. (Sine

mirffame Unterftüfeung bei bem Angriffe auf bie Stabt Ratten bie Unten

Seitenabtfyeilungen be« £>etachements beö ©eneral« b. SDegenfelb gebraut,

melier auf bem äufjerften regten Flügel in ein fo fc^mierigeß ©elanbe

geraden war, ba§ er nicfyt in ber beabfic^tigten SBeife auf bie linfe glanfe

unb bie 9?ü<fjug$linie be« ©egner« mtrfen fonnte. Bon einer Verfolgung

ber ftran$ofcn in ber ftront mujjte bei ber eingetretenen £>unfel$ett unb ber

Gmnübung ber Struppen abgefe^en »erben. 9ta#bem al«bann am folgenben

borgen ber weitere SRücfzug be« fteinbe« in fübüct)er Dichtung feftgeftellt

mar, führte ©eneral b. Serber an Stelle be« bermunbeten ©eneral«

D. ©lümer feine Gruppen toieber nadj SDijon jurücfj biefelben Ratten in bem

©efeetyte 52 Offiziere unb 893 9D?ann berloren; etma 700 uimerrounbcte

^ranjofen maren in üjren $>ä'nben geblieben. $5er Bertuft be« ©egner« ift

t>on bemfelben auf 1500 2)?ann angegeben fcorben. (Literatur : Sitylein, bie

Operationen be« ßorp« be« ©eneral« t>. Werber. — Becfer, ©efc^i^te be«

babifeben 2. ®renabier*föegiment« ßatfer 2BUl;elm ^r. 110.)

f. S$lo&, Bb. VIII. S. 228.

©. .

erßtfreitcr Reißen bie ©efreiten in ber preugtfcfyen Artillerie.

Obcriäflcr Reißen bie Unteroffiziere bei ben preußifc^en Säger*

bataillonen.

Ober* Militär = ^ominatü)n* = Soramtfftim ift eine preufciföe Beerbe,
meldte ibren St^ in Berlin tyat unb fammtlic^e Prüfungen jum Portepee*

fa'bnric^ im beutfcfyen §eere (mit Sluöna^me bon Württemberg unb Bauern)

abhält. !J)ie Camino merben bor ber Sommiffton nt Berlin abgelegt; nur
jur Prüfung ber fäc^fifc^en ^abetten begiebt ftcfy bie Sommiffion nad^

5Drc«ben. gerner tyat biefelbe alle Prüfungen nun Offizier (mit Au«na4me
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bon 23atyern) ab^une^men, ju meinem 3mecfe *>et ?täfe« ((General) mit

2 9)?itgliebern ber Giommiffton aöjä^rlic^ bie $rtcgöf$ulen bereift.

Dbermfc, £ugo bon, f. $b. VI. @. 307. führte, jum General*
Lieutenant beförbert, im beutfd>*fran$öftfd&en Kriege bie mürttembergtfd&e

£>ibifion, meld&e an ben @#la($ten bei Söörtlj, Seban unb SMllterS ZW
natym. 9?acb ©eenbigung be8 Ärtegeä erhielt er ba8 (Sommanbo ber 14. ©fr
bifton unb mürbe 1873 ©eneral'Slbjutant be8 ßßntgS ©ityelm.

Cbooffiof , große ruffit$e ©ufjftaljtfabrif in ber 9fafyc bon Petersburg,

mürbe bor etma 10 Oaljren mit ganj enormen Soften bom Staate angelegt,

um bie Staljlgefcbüfce im 3ntanbe anfertigen $u fönnen. <5rft in ber neueften

3eit, feit etma 4 Safyren, ift e8 ber gabrif gelungen, gute ©ufcftafylrobre,

felbft bom fömerften Kaliber, $erjuftellen. £)ie rufftfc&e Artillerie fertigte

feitbem tfyren iöebarf an ©ujjftafylroljren felbft an, nafym aber mäljrenb bc$

rufftfdHürftföen Krieg« außerbem bie £ülfe beö Jhupp'fcfyen (Stabüffementö
0

bebeutenb in SInfprucb.

Deconomtc=|>atibiDerfcr ftnb in ber beutfc&en Armee üttannfc$aften be«

actiben fcienftftanbe«, meiere ni$t jum SDtenfte mit ber ©äffe tauglich ftnb,

aber in ben militärtfcfyen §anbmerffta'tten ber Struppen als <S#ubma#er,
©ebneiber ober ©attlcr ifyrer ÜNilitarpflufy genügen, Sie werben meift nur
14 Jage nüütärifcb auSgebilbet. Slujjer ben Ö.*£).n giebt e8 nod? §anb*
merfer mit ber SBaffe, meldte ben Jruppenbienft mitmachen unb nebenbei bie

23cfleibung8* unb 2lu8rüftung8ftü(fe ber üflannfebaft auSjubeffern Ijaben.

£>famonüfd)c 9Jiuftcrung, f. 9flufterung, 53b. vi. ©. 192.

Dfcn, f. 33b. vi. @. 343. £>ur# fatferli#e$ §anbfc$reiben bom
19. Oftober 1875 mürbe O. ber @ljarafter als fteftung angenommen.

k Dffenftoc, f. 33b. VI. @. 314. £>ie großen «ortbeile ber ftrategifdjen

O. fyat ber beutfc^^franäöfifc^e Krieg befonber« beutü# bor Slugen geführt,

babei aber jugleic^ gejeigt, ba§ jur glücflicfyen £)urcbfübrung einer folgen
bor allen fingen eine mit bem KrtegSmefen bertraute oberfte £eere$teitung

in einer feften £anb, $uberläffige £eerfüljrer unb eine biöjiplinirte, mobl*

organiftrte Armee unbebingt notbmenbig ftnb. An allem biefen mangelte cS

granfreiefc, al$ H nacb ber Kapitulation bon Seban bie Offenfibe gegen bie

eingebrungenen 2)eutfc$en ergriff — fetyon begljalb mußte Öefctcre fd?eitern.

£)a§ aufjerbem bor beginn ber ftrategifeben O. ber Singreifer ftdj über bie

Skrtljeibigungäfraft beß ®egner8 ein forgfältige« Urtljetl bilben mu§, leljrt

ber jefctge ruffifcfctürfiföe Krieg. 3n ftolge einer Unterf$ä"fcung be« ®egnerä
geriet^ in biefem Kriege, mo bie SBortljeile ber Uebermadjt, bc8 ein^eitlicben

ObercommanbeS, ber mo^lorganifirten unb bUjiplinirten Slrmee auf Seiten

ber Muffen maren, bie füfynbegonnene O. berfelben balb in$ Stocfeu, unb
mürbe auf bem trtegsföauplatj in Slfien ein momentan bebenflidjer JHücfutg

notbmenbig. — lieber ba8 33er^ältni§ ber taftifcfyen O. gur ©efenfibe Sin*

gefixt« ber ^ampfmeife mit §interlabern f. u. £)efenfibe im «Supplementbb.

@. 108 ; eö fann ^ier nur nochmals mieber^olt merben, bajj trofe aller SBerbeffe^

rungen ber geuerroaffen unb tro| ber ersten ©irfungöfä^igfeit berfelben

bie 3)efenftoe nur ^ieberlagen abmenben, nur bie €>. Siege erringen fann.

Slnbere ©äffen, anbere formen in ber £aftif! Die ©runbprinjipien beö

Äampfeö bleiben aber ftets btefclben.

Offiziere, f. 5öb. vi. <5. 316. 9ftefcr al« ie trat im beutfcHran$iWcben
5hiege 1870—71 ju Jage, bajj e$ bon meittragenbfter öebeutung für bie

Xücbtigfeit einer Slrmee ift, ein ein^eitlicb nationale« unb lotyaleä,
militärtfeb gutgef dbulteö unb mif f enf t^af tlic^ gebilbeteS
Offijiercorpö ju befifeen. SDenn bie O. ftnb bie ©runbpfeiter,

meldte baß ganje ©ebäube tragen, fie ftnb c$, meiere ju aßen Reiten
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unb unter allen $erhältntffen bem £eere ben richtigen ®etft jum $>anbeln

einhauchen unb in ihm rege galten foHen. — Ein ein^etttid^
nationale« unb ftets loyale« OfftziercorpS mirb gunächft erhielt

burch eine entfprechenb forgfälttge SluStoaht beS ErfafeeS. Der Offigier*

ftanb muß fich, um ben fyofyen Pflichten, melche ihm obliegen , na$*
fommen ju fönnen, aus ben bornehmften Stäuben beS tfanbeS ergangen.

2luch ^iftorifd^ hat bieg feine Begründung, ba noch bis gum Anfang be$

19. OahrlninbertS dorzugStoetfe nur ber $ltel (befonberS in ber preußifdt»en

Sirmee) Offizier »erben fonnte. ES mar bieg althergebracht «och au« ben
3etten beS 9fttterthumS, unb ^atte auch eine getoiffe Berechtigung in ben
eigentümlichen focialen Sßerhältniffen ber bamaligen 3eit. 5110 fpäter bie

£eere anrouchfen, als in ben dielen Kriegen eine große Spenge don Offizieren

oerbraucht mürbe, unb fich auch bie focialen 23erhältntffe burch fräftigeS

Emporblühen eine« gebilbeten unb mohlhabenben BürgerftanbeS änberten,

ließ man 2lnfangS mit Einfchränfungen, fpäter allgemein «Söhne aus bem
Bürgerftanbe nun Offijierftanbe ju. 5n Greußen traf man dabei eine bor*

treffliche Einrichtung, melche baS OffigtercorpS oor Elementen ficherte, bie

nicht geeignet maren, bemfelben anzugehören. 2Ber Offizier merben toollte,

mußte oom Offiziercorps gemählt, alfo für mürbtg erachtet fein, bem Stanbe
anzugehören. 4)tefe Einridrtung ^at in ^erbinbung mit ben „Ehren*
gerieften" (f. b.) bie herrlichften Früchte getragen unb ift baher neuerdings

bielfach in fremben Armeen eingeführt toorben. ©ut ift eS, menn ein

OfftziercorpS fich QUÄ Söhnen beS betreffenben SanbeS Z"f<»ntmenfe^t, bereu

nationaler Sinn fdjon eine Bürgfchaft für bie^reue jum 35aterlanbe gemährt.

3n ben beeren ber Neuzeit, meiere fich oorzugSmeife burch bie „ allgemeine

Wehrpflicht ergänzen, ift es gerabeju ein Erforberntß, baß auch baS Offizier*

corpS national znfantmengefefct ift. £)te loyale ©efinnung beS Offizier« hat

in ber Stellung ber 5lrmee zum Staate ihre Begrünbung. $)ie Ärmee feil

baS Baterlanb gegen äußere unb innere fteinbe bertheibigen, fie ift alfo ein

2Öerfzeug ber Regierung refp. beS Kriegsherrn, bem fie eiblich oerpflichtet ift.

jDie ÄriegSgefchichte lehrt, baß OffiztercorpS unbSlrraeen, in toelchen eSpolitifche

^artetungen giebt, z" ©nmbe gehen muffen. o^ntoi^ fat «uf biefem

(Gebiete traurige Erfahrungen gefammelt. ©ehegt unb gepflegt mirb ein

nationaler unb loyaler Sinn burch entfprechenbe Erziehung (EabettencorpS)

ber jungen Elemente unb burch ein camerabfchaftUcheS, gemeinfameS tfeben

innerhalb ber Offiziercorps. 2lm ficherften toirb biefer Sinn erhalten, menn
bie politifchen 3uf*ä"be beS Staates ruhige unb georbnete ftnb, unb toenn

ber oberfte Kriegsherr gleichzeitig auch baS oberfte ÖanbeShaupt ift, meines
über allen Parteien fteht. £)ie militärifche SluSbilbung mirb gleich*

falls begrünbet burch bie erfte Erziehung unb geförbert burch entfprechenbe

theoretifche unb practifche Schuten, Stil ber Offizier feine Stelle als

Gruppenführer ganz ausfüllen, fo muß er umächft bie unmittelbar nett;*

menbigen Äenntniffe fich beschaffen. £)amtt barf fich der i"nge Offizier

inbeffen nicht begnügen, benn bie moberne Kriegführung fteÖt an bie

Gruppenführer fehr h<>he Slnforberungen. $)ie zur gortbilbung b#r Offiziere

beftehenben prafttfehen Schulen ftnb Ererzier*, föeit*, Gurn* unb ^echK
Schmimm*, Scbieß* Schulen unb ^aben meift den doppelten 3mecf: ein tüch*

tigeS Sehrperfonal für bie Slrmee auSzubilten fomie einzelne SBorfchläge unb
beabfichtigte Slenberungen einer eingehenben Prüfung zu unterziehen, ityoxe*
tti'che Schulen ftnb bielfach mit ben praftifchen oerbunben, befielen aber auch

felbftänbig als Schulen £ux Heranziehung bon ©eneralftabs * Offizieren,

Slbiutanten unb höh^n Gruppenführern (oergl. ßriegS^fabemte). silußeroem

finben behufs Anregung znm Stubium in ben Offizier *EorpS camerabfehaft*
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Uche Verfammlungen ftatt, in beneu n>lffenf c^aftli^e Vorträge gehalten werben.

3n £>eutfölanb müffen femer fämmtltche @ubaltern»Offigierc in iebem SBinter

eine militärmiffenfchaftüche Sirbett anfertigen. 3m Uebrigen wirb ber ®rab
ber militärifchen 2lu«Mtbung eine« Offigter*<Sorp« wefentließ abhängen bon

ber Eingebung nnb pflichttreue, mit melier ber gefammte SHenftbetrteb im

Xruppentheil gehanbljabt wirb, ©eichen SBerth man in ^reufcen auf ben

richtigen ©eift beim SHenftbetrieb legt unb ftetö gelegt hat, getgt bie alte

©efttmmung, ba§ ©fftgtere wegen $)ienftbernachläffiguug bor ba« (Ehrengericht,

alfo bor ba« ftorum ber eigenen (Sameraben gefteüt werben fönnen. Sßa«

im @pegieHen bie 2Iu«bilbung be« Offizier« al« Gruppenführer anbetrifft, fo

bieten ftch hierfür folgenbe Drittel: £>ie Ööfung taftiföet Aufgaben auf

planen, wogu bie tljeoreüfdjen Sinterarbeiten (Gelegenheit geben, foroie ba«

S?rteg«fpiel (f. b.), bie ftelbbienfrübungen , meldte in ber preujjtfchen Slrmee

feit langen Sauren befielen unb neuerbing« faft in allen Armeen eingeführt

ftnb, unb enblich ba« in jebem 3ahre einmal ftattfinbenbe SOknÖoer (f. b.),

n>eici>e$ oorgug«weife gur 2lu«bilbung ^ö^erer Struppenführer bient. Sttit ber

militärifchen mu§ bie miffenfc^aftliche 8lu«bilbung be« Dfftgier« £aub in

£anb gehen. 5Denn nur berjenige Offizier wirb feinen beuten , bie in ftotge

ber allgemeinen Wehrpflicht oietfad? au« befonber« gebitbeten (Elementen beftehen,

ein guter Snftrueteur fein, welcher auf einer entfprechenben 53ilbung«ftufe fteht.

Slufeerbem barf ber ©ffigierftanb, mW er bie ihm gebübrenbe, geachtete «Stellung

im ©taate einnehmen refp. erhalten, in wiffenfüfc/aftlicher unb gefelliger £>tn»

ficht an Jöilbung ben übrigen iöeruf«flaffen nicht nachftehen. 3n richtiger

(Srienntnifc beffen hat man in Greußen bie Slnforberungen an bie wiffenfehaft*

liehe ©ilbung ber jungen Offiziere ftet« erhöht (mxqI Sabettenforp« im

©upplementbanbe)
; biefem öeifpiele ift man in ben übrigen Proteen nach

ben neueften Erfolgen ber preußifchen SBaffen gefolgt.

Dffigter^cnnen, f. u. <ßferbe»föennen im ©upplemtbb.

Dffeierttfd>t^3itftitot ift eine (£rgiehung«*SInftatt in Oefterreich*Ungarn,

welche ben 3me<f hat, Offijiertöcbter gu (Srgieherinnen ber Weiblichen Sugenb

au«gubilben. $ür <Solbatent5chter giebt e« gwet „9ftannfchaft«töchter*<5r*

giehung«*3nftitute", in »eichen bie 3&glinge gu ßinbermäbchen unb Köchinnen

erlogen werben.

Off|3tcr4tnterftii$un8« sSonb«, f. öb. IX. S. 365, ift in ber beulten
Slrmee ein au« ©taat«mitteln botirter gonbt, welcher ben 3wccf hat, un*

bemittelten Offizieren »om Hauptmann unb töittmeifter 2. klaffe abwärt«,

fowie aHllitär*Sler$ten beffelben »fange«, bei öabereifen ober Äuren gur

$ebung bon im SDlenft entftanbenen ßranfheiten, bei ©ranbfehäben, £Heb*

ftahl, foftfpieligen ßommanbo«, Verluft eine« £>ienft» ober Ghargenpferbe«,

bei ber erften Grquiptrung unb bei Veränderung ber $)ienftau«rüftung einen

Vorfchufc bi« gu 300 Sftarf refp. eine ©eUjülfe bi« gu 90 ü)?at! gu gewähren.

<5rfterer wirb in monatlichen 9toten bem Ö<nu>« gurüeferftattet. — Gebe«

Onfanterle^egiment hat einen eifernen ©eftanb bon 2400 Sftarf, bon bem

e« 720 üttarf jährlich al« öeihülfe oerau«gaben barf. £)ie entfprechenben

Summen betragen in üflarf: @elbftftänblge« Bataillon 900 refp. 300,

(Sa»alerie>föegiment 1320 refp. 420, frelbartiUerte*<Kegiment 1800 refp. 630,

ftufjartillerie.föegtment 1800 refp. 540, 3ngenieur>3nfpectton 4560 refp. 1200,

£rain*3nfpection 6150 refp. 2430, bie Offigiere be« Jöeurlaubtenftanbe«

einer 3nfanterie*$>toifion 1500 refp. 495, ßrteg«*2lfabemte 4500 gur oollen

jährlichen Verwenbung. $)ie S5ertt>altung be« lederen gonb« liegt in ben

#änben ber SDirection ber #rieg«*9lfabemie. Ü)er C.^U.^. für Offigiere be«

©eurlaubtenftanbe« ruht in ber Äaffe fme« ganbmehr^egirf«-(SDmmanbo«

;

bie Verfügung fteht bem Dlbifion« * Sommanbeur gu. £)ie Verwaltung
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be« O.'lUft. bei allen Sinien<£ruppentljetlen »irb bon Offizieren (Beim 3n-
fanterie«Regiment 1 «Stabäoffijier, 1 Hauptmann, 2 Premier* unb 2 ©ecortbe*
Lieutenant«, jebe«mal bie älteften ber Margen) be« betreffenben Xruppen*
tljeil« ausgeübt. 3äljrli$ erfolgt föe$nung«legung bei ber Sntenbantur.
(Snftructton betreffenb bie 5Ber»altung be« Offijier*Untevftü^ung0*gonbd bom
28. ftebruar 1869.) 3n richtiger (Srfenntmjj bon bem großen 9?ufeen, »elcfcen

ber 0.41.*$. $at, finb a^nlt^e 3nftüuttonen in anberen Armeen, j. 23. ber
Oefterret#tf$en nacb bem Kriege 1866 fnl geben gerufen »orben.

OgllOlf, Webenflujj ber @aöne, in meiere er, in ben 33ogefen entfprtngenb

unb ben £auf be« etwa 1—2 SDMlen füblidj bon u)m fliegenben $>oubS be*

glettenb, bei ^ontailler münbet. £>er O. erhielt in bem beutfcfcfranaöfifcfyen

Kriege babur# einige Sebeutung, bafc er für bie am £)oub« gelegenen

^eftung $3efan$on ben im füböftlictyen ftranfreidfr borrüdfenben £)eutfc$en

gegenüber einen oorgeföobenen $ertljeibigung«*2lbf#nitt bitbete. Sin bem*
felben am 22. Oftober 1870 ein größere« ©efe#t. — 9fa$ ber (Eroberung

bon «Strasburg erhielt ba« XIV. §lrmee*Qtorp« ben ©efebt, jum pntenf^u^
ber gegen bie $>auptftabt ftranfretd^« unternommenen Operationen in bem
®elänbe fübmeftUcJ) ber SJogefen oorjugeljen unb fi<$ bann über £)ij|on auf
iöourge« gu toenben. SDie »eftlicfy ber üBogefen fidb anfammetnben Gruppen
be« ©eneral« Wremer »urben bon ben anrütfenben imtifyn in mehreren ®e*
festen gefplagen unb jogen ft# in befcbleunlgter SBeife nadj ©efangon unb hinter

ben ®oub« gurüd. 3luf Jüefetyl be« großen Hauptquartier* follte ©enerat b. SBerber

bie Verfolgung be« geflogenen geinbe« »omögli<$ bi« an bie ebengenannte

geftung au«be|nen. SU« nun bie bei 23efoul angelangten beutfd^en Gruppen
ßenntntj? baoon erhielten, bat ber fjeinb bon iöefan^on au« bie 0.»8hue
mit ftärferen Slbtfyetlungen befefct Ijatte, »urbe ein Vorftofc gegen biefelben

befc&loffen. Die in brei felbftftänbige ©rigaben geglieberte babiföe $)ioifion

mürbe 311 bem (Snbe auf ben brei na# ben Ognon*Uebergängen bei ^tn,

(5tug unb SSorat? fü^renben ©tragen am 21. Oftober in Sftarfä gefefet; bie

1. iörtgabe bilbete ben regten, bie 3. ben linfen Flügel, ber mittleren

ßolonne folgten bie preujnfdjen Gruppen be« XIV. $rmee*@orp«. Qflr ben

22. b,atte ©eneral b. XBerber bie JBefefcung ber Ognon *ßime befohlen.

OJjne auf ben fteinb ju ftogen, erreichte bie babifd&e 1. Jörigabe ba« iljr

borgefetyriebene 3iel feijr jeitig unb ermartete bort »eitere Söefefyle. £>ie

linfe (Solonne tyatte ft# 9iaa)mUtag« gegen 3 Utyr nac$ leichtem ®efea)t in

ben iöefife be« Uebergang« bei SBoraty gefegt, bie auf ber mittleren ©trage

borgeljenbe 2. örtgabe hingegen nörblid^ be« Ognon nadftaltigen SBiberftanb

gefunben, gegen 1 Uljr jeboefy ben @egner bid an ben Ognon $urü(fgebrängt.

SBäl^renb ber geinb nun ^ier in ber ftront feftge^alten »erben follte, beab*

fid&tigte ©eneral b. 3Berber bie 1. Sörigabe bon ^5in au« gegen glanfe unb

dürfen ber gran^ofen borgeben ju laffen unb überfenbete ben bejügti^en

©efe^l an bie genannte Gruppe. @^e biefe jebo$ auf bem ®efec^t«felbe

erfd^einen tonnte, »aren bie ^ranjofen bei (Suffety in bem urfprünglic^ nur

Ijm^altenb geführten geuergefed^t über ben Ognon gebrängt unb bon ber

babifeben 2. -örtgabe fomte feilen ber preufcifci&en Gruppen bi« Slujonne

unb S^atißon le ^Duc berfolgt »orben, »0 fie fi# bon Beuern feftfefeten.

Wxt l^ereinbrec^enber £)unfeltjeit na^m ©eneral b. SGßerber bie bei (Suffety

borgegangenen Struppen bann »ieber über ben Ognon gurüdC ;
bort^in gog ffa|

aud& bie injtoif^en oorgeriicfte 1. ©rigabe,na#bem fie am Slbenb bei tlujonneauf bie

bort in <Steüung befinbli^en Slbtbeilungen be« geinbe« geftogen »ar ; bie 3. Sörigabe

»ar in ber ©egenb bon SBoratj oerblieben. ÜDie ÜDeutf^en Ratten in biefera

©efec^te 4 Offiziere unb 144 SWann berloren, ber fteinb giebt feinen ^ßexluft

auf etwa 150 £obte unb Vertounbete, fo»ie 200 befangene an. Senngleid^
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baS ®efe*t einen für bie $eutf*en günftfgen HuSgang gehabt hatte, fo

märe ber Crrfelg bocb Bebeutenb größer gemefen, toenn bte 1. Srigabe fofort

na* Slnfunft Bei <ßtn gegen dürfen unb linfe ftlanfe beS bei (Suffetj ftehenben

ftembeS »ergegangen märe. Befehle fetten fie aber am £>gnon*Ufer feft.

$e*t beutU* führt biefeS Betfptel oor bie 2lugen, wie Bebenfll* eS ifr, ent*

fenbeten größeren (Solennen ben Befehl gu geben, Bis ju einem gemiffen

2lBf*nttt öoruirücfen unb bort »eitere Befehle aBuitoarten.

DHobfhio, faiferlt* ruffif*er ©eneral^ieutenant unb Sommanbeur ber

41. 3nfanterte*£)ictfien. 3toan fcimttrtiemitf* O. entftammt einer auSlan*

btf*en Familie, bie in ben rufftfcBen Untert^anen^erBanb getreten ift.

•Seine Bilbung erhielt er in ben 27?iUtä'r * Slnftatten Oefterrei*S, too er

au* feine miu'tä'rifcbe Laufbahn Begann, unb fester auf ber Uniberfttät

^abua, bereu jurifttfc&e ftacultät er mit großem (Shrfotg abfelbirte. 9Ja*bem
er ben öfterret*if*en SMenft tterlaffen ^atte, tourbe er im 3aljre 1846,

25 3aljre att, in ber rnffif*en $rmee als Secenbe * Lieutenant beS 38ger*

Regiment« beS ®enerat*8bjutanten dürften Seronjom aufgenommen, baß

bamat« im KaufafuS ftanb. Seit jener 3eit hat O. ben KaufafuS faft nt*t

berlaffen unb $ahlrei*en dampfen gegen bie BergoBlfer Beigemehnt. ©eine

ungemöhnli*e perfönli*e 3Ta^ferfcit lenfte Balb bie Slufmerffamfeit feiner

Kameraben unb 95orgefe#en auf ihn. 3m 3ahre 1852 tourbe ihm ber

©t. ®eorgen*£)rben 4. klaffe oerüeljen. 3mei 3ahre fpäter mar O. Bei ber

Belagerung bon Siliftrta unb nahm an ber SRecognoScirung £heil, bie unter

Leitung beS Stabschefs beS ehemaligen 6. 3nfanterie*(SorpS , General*

Sflajor 9?epofettf*itfti ausgeführt mürbe, beffetBen, ber 1877 im türfif**

rufnfeben Kriege ben Soften eine« ©eneralftaBS * GihefS ber £)onau*?trmee

Beftetbete. 3m Kampfe mit ben Bergtoölfern tourbe O. mehrmals f*mcr

t
bertounbet; bon einer ®ef*üfc?ugel in einem Kampfe an ber türfif*en

©ren^e am 2. 9tobemBer 1853 contufionirt, trat eine Gncf*merung ber Be*
megung ber untern (5rtremttä*ten ein. 9to* in bemfelBen 3aljre mürbe er

bur* eine Kanonenfugel am Ohr oermunbet, toaS ben boöftänbigen Berluft beS

®ehörS auf bem Betreffenden O^re $ur ftotge hatte. 3m rufftf**türfif*en

Kriege (f. b.) erhielt O. baS (Sommanbo über bie 9?ion*2lrmee.

DIbcnBnrg, f. Bb. VI. S. 320. BeoölferungSjaht na* ber 25olfS*

Zählung bom L fcejember 1875: 319,314 Seelen. £te 33Witär<Berhält'

ntffe finb no* entfpre*enb ber (Sonbention bom 15. 3uni 1867 geregelt

(f. a. a. £).).

Drattiettftein, ein fleineS S*loß in ber SRä^e bon £>ie$ an ber Lahn,

in mel*em na* bem Kriege 1866 preußif*er Seit« ein KabettenhauS mit

ben klaffen Serta Bis £ertia eingerichtet mürbe.

Ordre de bataille, f. 33b. VI. S. 334. Unter 0. d. b. »erfteht man
neuerbingS im beutf*en $)eere bie bon Seiten be« Äriegö^rrn für ben

Betreffenben Ärieg angeorbnete ®lieberung unb ßintheilung be« ganzen

£eere$ ober eine« ^eereötheite«, meiere feben SCruppent^eil unb bie berf^ie*

benen ©rangen u. f. ». einem Befttmmten 33erBanbe juroeift; fo fpriest man
©. »on ber 0. d. b. be« beutfaVn ^eere«, aber eBenfo bon ber 0. d. b. ber

II. Slrmee, be« XIV. 2lrmee*6orp«, be8 Bctagerung6*(5orp6 bon StraßBurg,

ber 3. ^eferbe^ioljton u. f. m. — 3e na* ber beränberten Kriegslage

erleibet au* mä'hrenb beö Krieges bie urfprüngti*e 0. d. b. SBeränberungen; fo

mürbe im beutf**franjöfif*en Kriege na* ber S*la*t Bei ©raoelotte—St.^ßribat

aus TfyiUn ber II. Strmee no* bie 2flaaS* (IV.) 3lrmee, na* bem treffen bon

SoulmierS bte ?lrmee*S(Btheilung beS ©roßherjogS bon 9KecflenBurg*S*merin

formirt u. f. m. >Die 0. d. b. Berücffi*ttgt im großen ®an^en bie ®runb*

f5^e ber f)tymn £aftif über bte 9Sertoenbung größerer §eereStheile. $ier*
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na* 3utWlung bet Gabalerie unb Artillerie an bie Armee * (Eorp* unb
SWionen, ©Übung bon gr&jjeren fetbftftänHgen gabalerte - Ä5rpern mit
Artillerie, ©ilbung bon 9Werbe*@afcalerie, »on (Sorp«*Artillerie, SRefertoe*

Artillerie u. f. t». — Grinen intereffanten ©erglet* bieten na* biefer 9ft*tung

fyin eine«tfyetl« bie 0. d. b. ber preu&if*en Armee für ben ^elbnig 1866
nnb biejenige ber £>eutf*en für ben $rieg 1870—71, bann bie 8efetere unb
bie ber franjöfif*en Armee 1870. — ©on einer fp erteilen 0. d. b. für
eine ©*la*t u. f. fo. fpri*t man heutigen £age« nt*t me$r, e« Ijanbelt ft*

bann nur um eine Struppeneintljeilung.

Drflfl^efdfii^ f. u. tfugelfprifce.

Dritton, f. u. ©aftton unb ©olltuerf.

Drtfan«, f. ©b. VI. @. 340. ©et ©. fanben im beutf**franjoTtfc$en

Stiege 1870—71 jtoet größere kämpfe ftatt. $>er erfte berfelben entsann
fi* am 11. Oftober 1870, at« ©eneral b. b. £ann mit ben itjm zugeteilten

Strusen (batyertf*e« 1. @orp«, 22. Infanterie*, 2. unb 4. (Sa»alerie*£)h>ificm)

unmittelbar na* bem ftegret*en ®efe*t bei Artenaty (f. b. im ©upplemtfeb.)

in (üblicher 9?t*tung weiter borrücfte. (5r tyatte hierbei bie 22. Infanterie*

SMoifton nebft ber baberif*en $üraffier*©rigabe öen *£>ambron au« na* ber

©trafje (Sljäteaubun—Ortean« entfenbet, um auf biefer ftcb le^tgenannter

©tabt |u nähern. T)k Ba^erif^e 4. 3nfanterte*©rigabe erhielt bie alte

(Strafe ton GEIjartre« angewiesen, möfjrenb bte 3. auf ber gro&en ©trajje

oon $arl« borrü<fte; hinter ßefcterer folgte bie batyerlf*e 1. $)ioifton. £>te

batjertf*e Artillerie * 9?efert>e toar an bie bTei Infanterie * Dhnftonen
bert^eitt; ben regten ftlügel bedfte bie 4., ben linfen bte 2. (Sabalerte*

Dhnfien. Huf franjoTtf*er (Seite Ijatte ©eneral be la Sttotterouge na* bem
®efe*t bei Artenaty ben föücfuig feiner Struppen hinter bte Soire bef*loffen,

Zur $>ecfung be« Abjug« aber etma 15,000 Sttann an ber Straße &on $art«

bei ©el*Atr unb an ber «Strafe oon (SljAteaubun bet Orme« jurücfgelaffen. Severe

traten ber anrüefenben 22. £>hrifion frä'ftig entgegen, na*bem biefe unter

leiebten kämpfen fi* auf bie <Stra§e bon (S^teaubun gefefet &atte unb Wer
mit ber 43. ©rigabe borging, toä'fyrenb bte 44. Unf« berfetben enttoirfelt

mürbe. @« beburfte nun eine« me^rftünbigen heftigen fteuergefe**«, bi« e«

ben $>eutf*en gelang, ben Gegner gegen 2 Uljr 9la*mtttag« au« feiner

«Stellung bei Orme« &u berbrängen. ©ei melteren ©orrüden fanben bte

©rigaben ber 22. THbifion in bem fefyr bebeeften Oelanbe no* fortroäljrenb

SBiberftanb, ber fi* bet $etlt 3ean unb bei St. 3ean be la Quelle berarttg

fteigerte, ba§ ®eneral b. SBitti* ba« Eingreifen ber Unf« toon tym $eran»

marfebirenben bai^erif*en 4. ©rigabe abjuuoarten bef*lo§. $)iefe fyatte beim

5ßorrü(fen auf @aran eine ftä'rfere Abt^eitung (3 ©atatllone unb eine

©atterie) auf ttjrem regten ^lügd nur ?lufre*t^altung ber SBerbtnbung mit

ber 22. !J)ioifion entfenbet. ©eibe ßotonnen ftie^en ^mar auf ben $einb,

jn>angen benfelben aber na* furjem Kampfe gum 3mrä<fgeljen auf Orl6an«.

t)ie berfolgenben ©atyem fanben erft an bem $)amme ber na* £our«
fü^renben (Sifenbafyi na*^alttgen ©iberftanb. 3ur Unterftü^ung fcer ft* im
9lorboften oon OrWan« ^um Singriff anf*i(fenben Gruppen (22. !JMoifton

unb baberif*e 4. ©rigabe) lieg ©eneral b. b. £ann nunmehr gegen 5 U^r
bie f*on tt)S^renb bc« 23ormarf*e« na* bem re*ten Flügel ber $>eutf*en

berange^ogene baberif*e 1. 3nfanterte-©rigabe fi* jtuif*en bie obengenannten

§eere«t^eile einrieben unb bte gefammten Gruppen einen ©orftofj unter*

nehmen. Hber au* iefet gab ber ^einb feine (Stellung hinter bem ©a^n-
bamme erft auf, al« er in ber linfen ftlanfe umfafjt hmrbe. ©tnter i^m
ber brangen bte beutf*en Kolonnen bor unb gelangten bur* bte ©orftabt

^t. 3ean, bte entgegentretenben granjofen jurüeftoerfenb , um 7 U$r Slbenb«
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in ben Jöeftfc bon Orl6an«. — Die tmfe $lügel*Abthetlung ber fceutfcben

C&aperifc^c 3. unb 2. ©rigabe) toar tnjtt>ifc^cn auf bet ©traße ton ^art«,

anfänglich ohne erbeblichen ©iberftanb }U finben, borgerücft. <5rft in ber

£>o> bon ©el*Air jtoang bet ©egner ju einer gnttoicfelung ber ba&eriföen

3. Srtgabe, toelcb> eine linfe ©eitenabtheitung (2 fchmacbe ©atattlone) in

ben SGDalb ben Orttfan« entfenbet ^atte. 3n berluftretebem Äampfe
unb unterftüfct bon Gruppen ber bon recht« her eingreifenben 4. ©rigabe be*

mächtigteu ftc^ bie Samern allmalig be« £orfe« Se« Atbe«, bermoebten jeboch

td&t ben ftanbhaft bertbetbigten ©ahnbamm au nehmen. £)ie eben er*

mahnte linfe ©ettenabthetlung hatte insmifd^eii an bem #reuaung«punfte ber

(Sifenbabnen nörbtich bon Ortean« in bin* unb ^ermogenbem, blutigem ®e*

fechte fich bem ©egner gegenüber feftnifefcen gemußt; aber auch ^ier mußte

ber ßampf mit bem finfenben £age abgebrochen toerben, ohne bat e« gelang,

bi« in bie ©tabt hineinzubringen, meiere jeboch, tote ermähnt, mittlertoeile

fchon in bie £änbe ber ^eutföen gefallen toar. t)ie Sefeteren Ratten in bem

treffen bei Orl6an« 59 Offiziere unb 873 üflann verloren unb ettoa

1800 mann ju befangenen gemalt. — Seit größere SBer^ättniffe al« ba«

eben gefebüberte treffen bei O. nahm bie am 3. unb 4. £)e*ember bort

ftattfinbenbe ©flacht an. 3»tt ber II. Armee unb ber Armee*Abtheitung be«

®roßber$og« bon 3ftecflenburg*©chtoerin ging ^ring griebrieb Sari gegen bie

£oire*Armee (auf bem regten ftlügel 18. unb 20. Gtorp«, tn ber SWitte 15.,

auf bem Unten ftlügel 16. unb 17. @orp«) unter ©enerat b'Aurelle bor.

SKacbbem bie beiben Sorp« be« fran^ftfeben reebten ftlügel« am 28. ftobember

bei öeaune la töolanbe (f. b.) bie be« linfen am 2. $)e*ember bei Sotgnb*

'sßouprb (f. b.) gurüefgetoiefen toaren, befcbleß ber franjöftfcbe Oberbefehl«*
baber feine Gruppen in ber früber innegehabten 33ertbetbigung«ftellung n&rb*

lieh Orl^anö gu berfammeln. £)tefe Abftcbt tourbe ieboch burch ben Singriff

ber Deutfcben bereitelt. Auf bem äußerften linfen ftlügel berfelben toenbete

fich ba« III. (Sorp« gegen ßhtlleur« au£ 33ei« unb trieb bie bort entgegen*

tretenben Abteilungen be« franjoTtfcben 15. Giorp« bon Stellung ju «Stellung

über Sourb nirücf; bei teuerem Ort lagerte ba« III. <5orp« am Abenb be«

3. 3u feiner fechten mar nmäcbft eine £ruppen*Abtheilung be« IX. @orp«
gegen Sfteubille aux ©oi« borgegangen, jeboeb nicht im ©tanbe getoefen, ben

®egner bon bort ni bertreiben; ebenfetoenig mar bie« ber 20. £>tbiften gelungen,

toelcbe bon ©eiten be« in jtoeiter Cinie bi« (Sbiöeur« naebgerüeften X. @erp«

toetter borgefebeben toorben toar. Auf ber ©traße bon ^ßari« nach Orl6an« toar

inütoifcben ber gxmpttheil be« IX. (5orp« gegen Slrtenab, borgerüeft. ©ei biefem

Orte ftanb ber fteinb mit ftarfen Slbtheilungen (be« 15. (5orp«) unb fah ftcb

nach heftigem ©efcbüfcfampf, in melcben auch meftlich ber ebengenannten ©träfe
bon ber 2lrmee * Slbtb eilung be« ®ro§heqog« bon ÜWecftenburg * ©ebtoerin

bie Artillerie ber 22. Infanterie* unb ber 2. (5abalerie*THbifion eingriff, jum
JWücf^uge beranla§t. 'Cerfelbe tourbe jeboch nur bi« in bie 8inie Ärbla^ ^erme—

*

üWoultn b'Slubillier« fortgefefet. S3on mehreren ©atterien unterftü^t nahmen
hier bie gwngofen bon Beuern ©tellung unb jtoangen bie 'Seutfcbm

nocbmal« gur ©nttoicfelung ihrer Artillerie. Außer ber be« IX. (Sorp«

traten toieber bte eben ertoahnten ©atterien ber Armee * Ableitung in

^hätigfeit. t>\e nun ntrücftoeicbenben f^ran^ofen fanben Aufnahme
bei Anbeglou unb ßbebillb nnb festen ^ler ben ®efcbiUfampf gegen

bie borgerüefte beutfehe Artillerie bi« jur $)unfelheit fort. AI« hierauf bie

borberen Struppen be« IX. Sorp« gegen ba« brennenbe ßhebitlb borgehen

wüten, erhielten fic ben ©efehl be« Ober*(Sommanbo«, bon bem Angriffe

afyufteben, ba bie Armce*Abthetlung felbtgen nicht mehr unterftütjen »erbe.

IM Öfterer toar, toie ermähnt, bie 22. ©ibifwn auf bem linfen ftlügel bon
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©aigneaur au« borgerücft tmb Ijatte fi<B an ben Su-tttferiefärnpfen be«
IX. (5orp8 bet^ciU^t- ©egen SIBenb Batte fie bie ©egenb bon (Sljetoeau^

erreicht; als fie Ijier burcb (£abalerie*$atrouißen bte $a<Bri($t erhielt, baj?

CHjettitty t>om ftetote berlaffen fei, rücfte fie fofort in ben Ort ein, |id& gegen
©üben ficfyernb. iptnter iljr roar bie 2. (Sa&alerie^unfton in ©eaugertelj

eingetroffen. 9luf bem redeten ^Iügel ber Slrmee * SIBt&etlung toaren bie

17. $)ti>ifion tmb ba« Baberiföe 1. (5orp8, in ber äußeren ftlanfe gebecft

burcB bie 4. (SabaleTte*£tmuen, »on tlnneu$ unb ßumeau über (Sougty t>or>

gegangen, oljne auf ben ftetnb ui ftoßen. 3n ber $)ölje »on Giljameut Ratten
bie Ratterten ber erftgenannten ®tbifion eben begonnen, ben Bei (Sfyestffy

fteljenben f^einb nun $iel |U neunten, alß franjbTtfdje Kolonnen Bei £)on;$ unb
£rognb auftraten. (5$ ftaren bie$ Steile be$ unter ©eneral (Sljanrt) toor>

ftoßenben 16. (5orp8, mel$e nun aBer »on ber 17. £)toifton unb ben iöatyern

gemeinfdiaftlic^ angegriffen unb jum föücfjuge gelungen tourben. Severe
gelangten Biö 2a ^rotten$6re, bie 17. Dtbifion mit tyrer (Spifce Bis
^Ateau (SBebißty, mäBrenb bie 4. Ga&alerie^ioifion Bei £rognt> berBlieB.

©eneral b'Slureüe, toeldjer am SIBenb bie 'DGadjrtc&t bon bem 3w*tftftoet#en

beß 15. @orp8 erhalten Ijatte, BefcBloß nun in 2lnBetrac&t, baß feine fämmt*
lid&en übrigen Giorpß bur# bie früheren Kampfe feljr erffüttert toaren, fid&

über bie £otre nirücfjmn'eljen unb fd?i(fte bie Bejüglicben Jöefeljte an bie

Gruppen. 211$ baljer bie 5£eutfd>en am 4. 2Äorgen$ toeiter gegen
Orleans fcorrücften, trafen fie junäd&ft nirgenbS auf SBiberftanb. <£rft in

ber 9?äfye ber (Stabt fanb man ben ^einb in (Stellung. SDafi III. (SorpS

Ijatte bie 6. !3Dibifion auf ber «Straße bon Seurfy, bie 5. ItnfS berfelBen toor*

gefcbtcft. @tne ftärfere (SeitenaBtfjeilung ber Steueren toar nadj @lj6$b ent*

fenbet toerben unb ftteß Ijier am 9tadjmtttag mit ben borberen Gruppen beS

fran^fif(ten 20. (SorpS utfammen, toeldjeS ©eneral (Srou^at bon bem Oft*
raube beS SBatbeS bon Orleans Ijer auf bem regten 8cire*Ufer nat$

Orl^anß Beranfüfyren toellte. 511s i$m nun aber bur# bie £>eutfd&en ber

2Beg fcerfperrt tourbe (bie 5. Stiften mar nadj) ßenntniß bon bem (Srföeinen

beS ftetnbeS nacB @fyejt Ijerangerücft), fefcrte er um unb getoann toeiter oBer*

fyalB ba6 linfe fttufcUfer. ^ 5 - 2)ibifion, toclcBe ft<$ hierauf bon
roieber in tueftlid&er 9?i*tung gegen Ört^an« toenbete, fenbete eine Gruppen*
StBt^eilung nur SSerBinbung mit ber 6. Ditiifion in n5rbIi(Bcr 9?td^tung bor.

£)iefe SiBt^eilung fanb jebod^ in @t. Öoup fo lebhaften ©iberftanb, bafe fte

mieber aB^og. 3)ie lefetgenannte Ü)ibifion ^otte Bei l^rem SSormarfc&e ben

Beinb Bei SßaumainBert angetroffen, benfelBen nad& Beftigem ©efe^t
bertrieBen unb fi^ bann Bl« n&rblidj @t. $oup borgefdboBen, bon tt>o au8

bie ßftticBen SSorftäbte bon OrteanG Befcboffen mürben, ^a in$nnf$en JebocJ

bie Ü>unfel^eit eingetreten mar, fo mu§te ber Singriff auf Orleans Bi« jura

näd^ften £age aufgeft^oBen merben. — ttflf ber <Stra§e toon ^ßari0 mar an

biefem £age baö IX. @orp$ junac^ft Bei Sercotte« auf ben fteinb geftoßen.

längerem ©efec^te, in toel(Bcm bie Slrtiöerie $auptfä<$U$ gegen bie

Un!e glanfe ber ^ranjofen mirfte, räumten biefetBen i^re ©teßung, bert^ei*

bigten ft^ aber bemnädift nod^ Bartnäcftg in ben ©eBäuItcfyfetten unb Crt*

fhaften m Beiben (Seiten ber großen (Straße, fo baß baö preußifcBe dorps

nur Iangfam borf(Breiten fonnte unb gegen 7 U^r SIBenbd im ©efi^e beö

iöa^n^of« nßrblic^ bon Ortwang Ratten BlieB. hinter i^m ^atte ba« X. ßorpö

Organe, bie 6. SabaIerie*!Dibifton 5lrtenaty erreicht, ©eftli^ ber großen

(Straße toar am 4. bie 2Irmce*2lBtljeüung toieber borgegangen, bie 17. unb

bemnä$ft bie 22. Snfanterie* fotoie bie 2. (5abalerie^itoipon gegen ®tty,

baß Ba^erift^e 1. ßorp« unb bie 4. Sabalerie^ibifion gegen 3anbrtj. ^ie

linfe Kolonne ^atte Bei erfterem Orte ben geinb in ftarfer Steönng
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gefunben unb ihm gegenüber, ba« Vordrehen bet 9iebcn*<5oloimen ab*

toartenb, fich beobachtenb »erhalten. AI« bann bie gronjofen gegen 11 Uhr
a&jogen, fchlug auch bie 17. £ioifion bie SRidjtung auf 3anorty ein. £>a«

gegen biefen Ort in 9J?arfch gefegte batyerifche ßorp« mar bereit« bei ^örtcty auf

Üötberftanb geftofjen, Ratten benfelben jeboch balb überwältigt unb fich gegen

©oulaty gemenbet, too bie granjo[en ftch normal« einmieten. Aber aua) l^tcr

teilen fie jurücf, al« nach oorberettenbem Artillerie*geuer frie baherifcbe

Infanterie jum Angriff anfe$te. £)ie jur Verfolgung be« ®egner« cor*

gezogene 2. <5aoalerte*£)toifion gelangte an ber ©trajje oon (S^dtcaubun

mehrfach ju ^eroonogenber ütljätigfett; 5£^eile berfelben eroberten eine

SSatterie unb marfen frangöfifc^c (Saoalerie jurücf, toelche bei Orine«

crfdienen mar. SBährenb nun bie JÖafyern länge ber ebengenannten Straße

auf Orleans $u oorrücften, fefcte fia> bie 17. SDtoifion auf tfa ©orte tu

3J?arfa); ber bort in (Stellung befinbltc&e ®egner fonnte erft um 3 1
/, Uhr

Vertrieben »erben, fo baß in biefer 3eit bie ebengenannte $>toifion bie Strafe
bon S^Äteaubun gcmann, bie öatjern aber recht« berfelben oorfchritten.

2b, eile ber 4. (Saoalerte^toifion traten noch gegen Abteilungen be« oon

^Satafy nach <St. 'peraoty afyieijenben frangBfifchen 16. ßorp« mit Erfolg auf.

£)ie 2. (£aoalerie*!Diotfion hatte mtttlermetle bie Loire unterhalb Orl6an« erreicht

unb oon bort mit ihrer Artillerie Gruppen«Kolonnen unb £ratn« befchoffen.

©egen 6 Uhr Abenb« mar in$mifchen bie 17. £)iotfion nach furjem (Gefecht bei

©t. 3ean be la Quelle bi« an bie £hore Oon Orleans gelangt, ©eneral

b. £re«fom fnüpfte mit bem franjofifa)en GEommanbanten Unterhaltungen
an, toelche $um Abfchluffe eine« Vertrage« führten, bemjufolgc bie £eutf$cn
9ka^t« um 12*/^ Uhr in £)rl6an« einrücften, nachbem ber (Gegner in füb*

Ua)er Dichtung abgezogen mar. £>ie längft geplante £)ffenfioe ber granjofen

jum (Sntfafce oon $ari« mar hiermit oollftänbig gevettert; biefelben Ratten

am 3. unb 4. üDc^ember außer mehreren £aufenb iobten unb SSertounbeten

menigften« 18,000 2)?ann alß ©efangene unb 84 ©efchüfec oerloren. £>eutfcber

@eit« hatte ber großartige Erfolg einen Verluft oon ettoa 1700 2ftann

herbeigeführt. (SSergl. im Uebrigen ben Artifel: £eutfch*franaöfifcher trieg

ün ©upplementbb. — Literatur: ®eneralftab«mcrf £eft 12 unb 13; außer*

bem bie bereit« mehrfach angeführten SBerfe oon ©olfc, £>elmig, Aurelle,

(E^an^b u. f. m.)

DSman ^afc^a, türfifcher 2)iufchir (ftelbmarfchall), tourbe al« fleiner

Änabe bura) feinen öruber, Ruffeln Grffenbi Sofatlt, ^rofeffor ber arabifchen

(Spraye, nac^ (Sonftantinopel gebraut. £5ort trat er in bie 2)?ilitärf#ule

ein unb zeichnete fiä) burdj feinen gleif befonber« au«; fein Offijier«*^amen
toar ba« befte ber ganjen klaffe. — 3m Ärimfriege mürbe er al« Lieutenant

bem ©eneralftabe in ©a)umla beigegeben unb in Qfolge feiner betoiefenen £ü$tig*

feit fotoie oft erprobten Äaltblütigfeit im ®efea)te balb jum Hauptmann beförbert.

Veim Aufftanbe in Sfreta mar er al« Sb, ef eine« ©ataillon« ber Äaifergarbe

befonber« t^ätig unb fe^rte al« Oberft na<$ Sonftantinopet gurücf. $)ier

aoancirte er in fur$er &üt jum 33rigabe*@eneral unb mürbe bem (Seneralftab be«

5. Armeekorps übermicfen, in meinem er jum 5Dioifion«*®eneral aufftieg.

3m Kriege gegen «Serbien erhielt er ben Oberbefehl über bie £)ioifion

2Bibbin unb zeichnete fia) in biefem gelbjuge hauptfäa^lich bei ©aitfcbar au«,

in golge beffen er bie ütangerljöljMm, jum §elbmarfa)all erhielt. Sei Au«brua^

be« ruffifcp*türfifchen Kriege« befehligte er bie bei Söibbin jufammengejogene

Slrmee unb leitete bie fiegreidjen kämpfe um ^ßlemna. ÜDort at«bann oon

einem zahlreichen £>eer be« ®egner« eingefchloffen, mußte er nach tapferer

©egenmehr enblich am 10. £>ejember mit etma 40,000 üftann capituliren.

Nähere« hierüber f. u. 9tuffifch4ürfifcher ßrieg unb ^lemna im Supplemtbb.
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DSmanil'djcS fflcufc, f. «b. Vi. <S. 344. Unter bem Sultan SBbul

£amtb (f. b. im ^SupplementBb.), ir>ctc^er bei feinem Regierungsantritt baS

2ant im Kriege mit (Serbien unb ^Montenegro fanb, Würbe bem Reiche im

Dezember 1876 eine 55erfaffung gegeben. £)er Slrtifel 17 bcrfelben wirb

auf bic mtlitärifchen SBerhSltntffe beS 8anbeS bon großer Grinwtrfung fein,

ba nach bcmfelbcn, alle Untertanen nunmehr bor bem ®efefe glei$

fein unb bie 9tt#t*9Wuljamebaner ebenfalls jur £>ienftleiftung herangezogen

werben follen. 3n SluSführung biefeS Slrtifel« erliefe ber (Sultan gunäcfcft

eine 3rabe, ba§ auch bie Äinber ber nicht * mufelmännifcfyen öeoBlfemng
3U ben ÜD?Uitä'rfc$uIen jugelaffen werben follen. £>te ®efucbe jur Aufnahme
in biefe (Schulen follen an baS ÄriegSminifterium gerietet werben. £)ie in

53b. VI. erwähnte §eereSeintheilung betreffend wirb Bemerft, bafj aufjer bem
6. Slrmee * (SorpS noch ein ftebenteS (fernen) formirt Worben ift.

—
ÜDie ftlottc %at eine bebeutenbe Umä'nberung unb Sermehrung unter ber

Regierung tlbbul « Ijtj'S erfahren; bie technische §anbhabung unb taftifdje

SluSbilbung berfelben ift lebiglich nach engUfchcm 2ftufter. (5nbe 1876

beftanb bie flotte aus 19 ^anjerfRiffen mit 175 Hrmftrong*®efc^ü^en unb
12 ^anjer*2)?onitorS mit 22 ©efchüfeen für bie SBertheibigung ber lüften unb

ber £)onau; ferner noch 76 anbere f^a^rjettßc mit 250 ®efdt)ü$en. $>ie

ftlotte fann als eine ber erften SuropaS angefehen werben. — UeBer ben

firieg ber £ürfei mit (Serbien f. u. ©alfan^alBinfel im (SupplemtBb., mit

Rujjlanb f. u. $ufftfch»türfifcher 5hieg im SupplemtBb.

DefterreiaWtfcungartfdjc 9ttonard)ie, f. 23b. VI. <S. 356. £>er Süßere

Umfang ber ofterreichifch*ungartfchen Sttonardu'e ift feit 1866 unberä'nbert

geblieben (11,333 geogr. Du. *2J2eilen). ÜDie ©ebölferungSaaht Betrug am
31. ftejember 1869: 35,904,435 unb mag feitbem auf 37,700,000 geftiegen

fein (£offalenber 1876). 3nbuftrte unb #anbel Ratten in ben Sauren bis

1873 einen ungewöhnlichen Sluffchwung genommen, erholen fich je$t aber

nur langfam bon bem in jenem 3ahre Pölich unb allgemein eingetretenen

Wirthfchaftlichen 3ufammenbruch. — £>er ©ubget'SBoranfchlag für 1878 Beziffert

für bie im SReichSrath betretenen Sanber bie ShtSgaben auf 424 ÜJJifi.

©ulben (babon 76 üflttl. für gemeinfame HuSgaBen), bie Sinnahmen auf

404 W&SL, für Ungarn 176 SWtÜ*. Ausgaben gegen 163 SSM. ©innahmen.
SDaS deficit Betragt bemnach in (SiSleithanien 20, in Ungarn 13 9J?iö.

©ulben, bürfte aber in SBirfücbfeit noch W*x werben. Die ginanjtage ift

alfo noch immer nicht Befriebigenb. Die StaatSfchulb Betrug am 1. 3anuar
1876 2995 3D?ia. Bulben für SiSleithanien, für Ungarn <£nbe 1874 etwa

658 ÜJM. ©ulben, aujjerbem waren 346 ÜJHll. ®ulben an gememfamen
(StaatSnotcn ausgegeben. £)te (Schulb mächft in ftolge beT BIS jefct nicht S*
Befeitigenben £eflcit$ fortwä'hrenb, unb BefonberS in Ungarn mit groger

SchneUigfeit. — Sin (SifenBahnen waren 1. ftobemBer 1877 18,759 Älmtr.

in «etrieB, unb jwar würben eröffnet: 1865: 300, 1866: 266, 1867: 308,

1868: 838, 1869: 864, 1870: 1602, 1871: 2128, 1872: 2129, 1879:

1703, 1874: 504, 1875: 677, 1876: 727, enblich 1877 Bis @nbe CftoBer

527 ßlmtr. Der SifenBahnBau ift, wie erftchtUch, in ber 2IBnahttfe Be*

griffen; er Befchranft fich jefet faft nur auf ben Ausbau fchon in Angriff

genommener Linien. SOkncBe fchon Begonnene «auten unb jahllofe ^rojefte

würben wegen ber allgemeinen finanjiellen 9cothlage nicht ausgeführt. —
ÜDie grünbltche Reorganifation beS ßfterreichtfch*ungarifchen |>eerwefenS,

Welche auf ber burch baS SBehrgefefc oem 5. ©ejemBer 1868 eingeführten

allgemeinen Wehrpflicht Beruht, würbe in ben legten fahren ftyftenwtifch

fortgefe^t unb ift nunmehr stemUch aBgefchloffen. @S ift gelungen, Bei x>n<

hältniBmä^ig geringen Soften eine ftarfe, wohlauSgebilbete unb gweefmatig
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organiftrte 2lrmee Ijerguftellen. Rur bie äujjerft fnappe Bemeffung be«

Wälxtäx * Bubget« ift ber Befeittgung einzelner Uebelftänbe tytnberlid?.

$)te ©ollftärfe be« ©efammtljeere« betrug 1877 16,775 Offigiere unb
269,263 fDUnn im grieben, 30,991 Offiziere unb 1,063,319 Mann im
Stiege, »ogu no$ 95,474 SJtonn ber bei ber 2Diobilma<$ung einguberufenben

©rfafcreferbe gu rennen »ä'ren. Die @tärfe ber £)peration«armee Kann

mit ber in erfter fiinie gu bertoenbenben &mb»etyrtruppen auf ettoa

600,000 «Kann an Kombattanten beranf*Iagt toerben. — 1. Die Onfan*
terie. Die f$on 1869 begonnene Aufhebung ber militärifdjen 23er»altung

ber SIRilitärgrenge ift bur^gefüfyrt, bie legten ©rengregimenter »urben 1873

aufgelöst. Die 80 3nfanterie*Regimenter Ijaben gufammen 400 gelbbataiüone

mit einem ©efc$t«ftanb bon je 916 SDiann; ber grieben«ftanb ber 3 erften

Bataillone jebc« Regiment« ift 368 üftann, ber ber 4. unb 5. (Referoc«)

Bataillone 288 «Wann. Die Krgängung«bataittone, im ©angen 80, tonnen

al« 6. gelbbataiüone in g»etter i'inte gur &er»enbung fommen. 7 Äaifer*

jäger*, 33 gelbjäger*, 10 Referbejäger*Batatllone, gufammen 50 Bataillone

Säger ergeben gufammen an gelbtruppen 450 Bataillone gu runb 900 ®c*
toe§ren. — 2. Die Kaba ler ie fyat »ie früher 41 Regimenter gu 6 gelb*

fcty»abronen mit je 150 $ferben. Bei ber 2)Jobtlmadmng feilen au« einem

Steile ber Referfce * @$toabronen 5 Referbe * Kabalerie * Regimenter formirt

werben, ber Reft wirb gu <§tab«truppen u. f. ». beitoenbet. ©efammtftärfe

246 gelb* unb 4lReferbe*@d?»abronen, auj3erbem4lSrgä'ngung«*5ci>»abronen.

Grtat überaü 150 *ßferbe für bie ©cfyroabron im Ärtege, bei ben gelbfcfytoabronen

au<$ im grieben. — 3. Die Artillerie befielet au« ber gelb*, geftung«*

unb tec^nifetyen Artillerie. Die gelbartiüerie, im .ßufammenljang 8tU ber

(Sinfuljrung neuer (©tafclbronce*) ©eföüfee reorganifirt, befteljt au« 13 Re*
gim entern. 3ebe« gelbartillerte*Regiment tyat im grieben 13 Batterien mit

je 4 bekannten ©efa^ütjen, in bier abmimftrattb felbftftänbigen Batterie*

Dibiftonen gu 3 ober 4 Batterien. Die reitenben Batterien, je 2 bei

5 Artillerie»Regiraentern, im (Sangen 10, follen fetyon im grieben 6 bekannte

©efdnifee fyaben. 3m gelbe »erben au« fcfytoacfyen borfyanbenen Kabre« neu

errietet: für jete« Regiment 2 gelbbatterien , eine Krgängung«batterie,

5, bei einigen Regimentern 6 3Kunition«colonncn. Die gujjbatterien fyabcn

im Kriege 8 ©efcfyüfce. 3m gelbe »erben bie 6 reitenben Batterie*Dibifionen

ben gu formirenben 5 @abalerie*Dibtftonen gugetotefen. 3ebe« Armee<Korp«

erhält ein 3lrtiQerie*Regiment übertoiefen. 35on ben 3 3nfanterie*£ruppen*

Dibijionen befjelben erhalten bie 1. unb 2. je brei 9 (5m. (fernere) Batterien,

bie 3. bier, bei ben Regimentern, meiere reitenbe Batterien Ijabcn, nur gtoet

fernere Batterien al« Di»ifion«*ArtilIerie guget^eilt. AI« Kerpö'Arüllerie

bleiben 3 fernere unb 2 leiste (8 Kmtr.) Batterien. ©efammtßerpfleg«*

ftanb ber Artillerie im grieben: 1040 Affigiere unb 20,163 SWann. grieben«*

ftanb einer Batterie: 4 Offigiere, 110 SMann, 46 Uferte (bei ben reitenben

Batterien 129 2Äann, 111 $ferbe), $rieg«ftanb: 4 Offigiere, refp. 197,

187, 179 2)?ann, 145, 148, 215 ^ferbe bei ben feieren, leisten gujb
reitenben Batterien, ©efammter ftreitbarer @tanb: 208 gufc, 60 reitenbe

8<Smtr., 1272 9 Kmtr. ©efcfyüfce bei ben gelbbatterien, 104 Krgängung«*

gefc&üfee. Dagu 40 7 ßmtr. ©efd^üfee ber aufguftellenben 10 ©ebirg«*

batterien, bon benen bie $)älfte im grieben bor^anben ift. 3u l
atttlnen

fc^üfee. Die geftung«artillerie befielt tote früher au« 12 Bataillonen

ju je 6 Kompagnien (babon bie fe^fte im grieben al« Kabre). Die in 3nn«brucf,

3ara unb Ragufa ftetyenben Bataiüone ^aben beg. 3, l, l ®ebirg«batterie,

»el^e im Kriege auf 10 berme^rt »erben. Die te$mfd)e Slrtillerie berfie^t

im grieben ben Dienft bei ben 2lrüllerie*,3eug*2lnftalten (gabrtfen, ßabora-

Digitized by Google



384 CfftfrTcitfjtfd)-uttfl(irif(t|c Dhumrrfiic.

torien, Depot«), unb mitb im Äriege bei tcn 2lrtiüerie*9?efertoe*2lnftalten ber

ftelbarmee eingeteilt. — 4. Die tec^ntfc^en Gruppen bllten 2 <$5ente^

Regimenter unb 1 sJJionter*9?egiment. (Sin ©enie*SRegiment ^at 20 ßom*
pagnien in 5 ftelb»33ataiüonen, aufjerbem 8 9tefert>e'Eompagnien unb ein St*

gän$ung$batatÜon $u 5 ßompagnten (beibe« im ^rieben im (Sabre t>ort)anben).

3m ftelbe fteÜt bie ®cnietruppe aujjertem 13 ©$ans$eugcolonnen, 15 ütttneur*

Detacbemente' für bie ftelbet|enbaljn*2ibteilungen (f. u.) unb ebent. einen

#3elagerung$genieparf auf. Das ^tonierregtment ljat 20 ftelbcompagnien,

5 SReferoe*, 5 Srgän^ungöcompagnien (erftere im ^rieben im ßabre befteljenb,

Untere bei ber ÜMobilmadnmg neu ju formircn) mit Ulfammen 48 ÄrtegS*

brütfenequipagen ju ie 28 Softer *ürücfenlänge. Sin ftelbeifenbatjnabtetfungen

follen im Kriege 15 aufgeteilt tuerbcn, pi je 100 Äöpfcn. gut ben gelb*

telegröpfjenbienft merben außer einer gelbtelegrapfyenabtljeUung für baS

Slrmce-Obercomtnanbo, 3 bergl. für jebeS $lrmee*(£orpS mobilifirt, babon 2 in

crfter Cime unb eine in jtoeiter Stute, erftere bei ben EorpS* unb $lrmee*(5omman*

bo«, lefctere gur Verfügung ber 2lrmee*3ntenbanjen. (jefammtftä'rfe biefer 3lb*

tljetlungen etma 1050ü)Jann, ©efammtlänge ber mitgefürten Seitungen ungefähr

1050 Älmtr. Den ^efei?l^erfe^r »ermitteln aufcerbem ftelbftgnalabteHungen,

ie eine gu 2 Offizieren unb 35 üftann für jebeS Slrmee- GterpS unb jebe felbft*

ftänbige Gruppen Dioifton. — Die gelbpoft ftellt je eine gelbpoftbireftion für

jefce 2lrmce auf, ie eine 1 ftelbpofterpofitur für jeteS 2lrmee*Eommanbo, Slrmee*

3ntentanj, ßorp8*@ommanbo, 3nfanterie* unb (Sabalerie*2;ruppen»DuHfion. —
5. Das gufyriuefenScorpS, ftrietenSftanb 206 Offnere, 2305 2ttann unb

1271 Uferte, formirt im ftriege 71 gelb* unb 9ieferi>e^ul?rmefen«»(5«cabron«,

10 £ragtecr*Gscafcron$, femer 3 Sltmee* unb 13 2irmee<(£orpe*8ufyrtDe|en$*

Eommanbo« mit einem (Vefammtftanb bon 30,228 9Wann, 36,386 ^ferben

unb £ragtfyieren, 8784 SBagen. — 6. Die@anttät$truppe befielt im
^rieben au$ 23 Abteilungen, meiere bei ebcnfobielen ©arntfonlajareten

attad?irt finb. 3m Kriege merben aufgeteilt 40 3nfanterie»DuJifton$*

(Sanitätsabteilungen &u je 2 Offijiere, 95 üttann, 5 t$abalerte*DtbifionS*

(Sanitätö^btl?eilungen 31t je 17 ÜNann, 13 ftclbfpitäler für je 500, 27 für ie

60 ßranfe, unb anbere 9?eferbeanftalten. Der beutfe^e föitterorben fteüt

aufcerbem 40 ©anitätScolonnen, jebe ju 21 3)?ann, auf. Die Einrichtung einer

Slnjaljl (Sifenba^nfonitiitSjüge ift borbereitet. — Die ©efammtfumrae be$

ftefyenben £eere$, alfo o^ne Sanbtoefymt, ftellt fic$ im ^rieben auf 14,877

Offiuere unb Beamte, 256,868 2)tann, 46,776 ^ferbe, 716 ©efc^ü^e, im

Kriege (33erpfleg«ftanb, ErgänsungStruppen einbegriffen) auf 23,376 Offiziere

unb «eamte, 762,850 3ttann, 148,502 >ßferbe unb 1684 ©efäüfee. —
7. Die 2lrmee*53el)örben. Die 2ftonardtue ift in 15 mit ber poUnföen
(Sintt^eilung beS SanbeS correfponbirenbe £erritorialbeu'rfe eingeteilt, an
beren ©ptfce ©eneral * ober 2)iilitär * Eommanbanten fielen. ES beftee

in iebem ber 10 Äronlänber ein ©eneral* ober felbftftänbigeS ©aiitär*Eommanbo

birect unter bem 9?ei^frieg«minifterium ; 5 EttUtär * Eommanben ftnb

hingegen ben ©eneralateu ber größeren Äronlänber untergeorbnet. 3n
abminiftratiber ©ejie^ung fte^en aua) biefe lederen üJiilitär * Eommanben
birect unter bem 9M$$frieg$mtnifterium. Den ©eneral* unb sJDUlitar*

liommanben untexfteen fämmtlic^e in ie^nt ^öejirf garnifonirenbe Gruppen,

(2rgänjung$bejirf$ * ßommanben , jBe(5tben unb §eere$anftalten. Die Ein»

teilung ergiebt folgenbe Ueberfia)t;
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©eneralat.

Semberg

»ubapeft

©cnera^Gommanbo ober
3ÄiIitörs(5ommanbo.

©cn.-©omm. 9Bicn

©cn.iGomm. SJrünn
©en.sßomm. ©mfe

9Ril.:£omm. Xrieft

SRU.=Gomm. Snnsbrucf
©en.:6omm. $rag

©en.ißomm. Semberg

3WiI.:6omm. Jlrafau

TOil.sGomm. Bora
®en.:©omm. löubaoeft

3Rrt.:(£omm. SJre&burg

9RU.s(£omm. Äafd|au
SWil.sSomm. £eme€oar
SWil.sßomm. §ermannftabt
©cn.siSomm. »gram

$oKttfQ)e eint^cilung.

lieber* u. DbersDejterr.,

©Olsburg
3Ml)ren unb ©Rieften
Stenermarl, Äärntben u.

Jtratn

trieft, %$t\m, %'tx\ unb
©rabtäfa

Xirol unb SSorarlberg

93öb,men

DefitUdjeä ©afyten unb
Suforoina

2BeftUd)e3 ©alijten

Salmatien
9JWt[ere3 Ungarn
BefUiM „
9iörblid)e3 „
Dcftliö)C8

Siebenbürgen
Kroatien unb ©taroonien

5nfant.sXruppens

Eioifton.

L n. in. xxv.

IV. V.
vi. xxvni.

TO
VIII.

IX. X. XIX. XXIX.
(XXVI.)

XI. XXIV. XXX.

XII. XXVII.
XVIII.
xni. xx. xxxi.
xiv. xxxni.
XV. XXXII.
XVII. XXXIV.
XVI. XXXV.

£>er ©tab ber XXVI. Snfanterie^ruppen^tbifion mirb etft Bei ber 2)?obtl*

mafymg gebitbet. £te XX. £tbifien fte^t $ur 3eit (Robember 1877) jum ®rcn^
f#u| in ©tatoonien. Tiefe 32 Tibtficnen (Rr. 1 bi« 20, 24, 25 unb 27 bt« 36)

tyaben jufammen 65 Snfanterte-Brigaben unb 20 (SabalericBrigaben, n>elcb>

lefctere nur juget^eitt finb. £>ie 2lrti2erte unb tecbmfdjen £ruppen lt. f. ro. ftetyen

im f^eben in gar feiner Bejiefyung ju ben Snfanterie^ruppen^ibtfionen,
fonbern finb nur ben ©enerat* ober 2J?iUtär*Qtcmmanben bej. ben tecfynifcfyen

Oberbeb^rben unterfteöt. — 3m Äriege gücbert ftcfy bie OperattonSarmee in

meutere Armeen mit jufammen 13 2lr: -:e*(SorpS 31t 3 3nfanterte*£ruppen*

Tibifionen , mäbjenb noeb; 3 3nfanterie > Gruppen * Ttbtfionen ju localen

Sert^eibigungSjteecfen oljne (SorpSberbanb bleiben. Tiefe 42 Ttbtfionen

Befielen aus 33 Ttbifionen be« fteljenben £>eere8 (etnfcf>t. ber neu*

formirten XXVI.), 2 ber ciSleitljanifcfyen, 7 ber ungarifetyen Sanbfoebj. Grine

3nfanterie*£ruppen*:i)ibifton (3. B. Rr. 17) jctylt in 2 Brtgaben (Rr. 33 unb

34) Rammen 14 Bataillone, baju 4 ©#n>abronen unb normauuä'ftg 3 Bat*
tetien. (Sin Slrmee • Korps ijat 42 Bataillone, 12 ©drtoabronen, 13 ober

15 Batterien, eine ^ioniercompagnie mit 2 Brütfenequipagen, 4 Sompagnien
unb 1 ©ebtoabron ©tabstruppen, £ratn$ u. f. m., jufammen an Kombattanten
ettoa 39,000 2J?ann Infanterie, 1800 Leiter, 104 ober 120 ©efcbüfce mit einem

33erpflegungSftanb ben 52,160 topfen unb 9256 gerben. — (itne (Sabalerte*

Gruppen * Tibtfion jäfytt in 2 Brigaten 4 Regimenter 311 |e 5 ©cb.toabronen

unb 2 reitenbe Batterien. ©efecbtSftanb 3600 Retter, 12 ©ef^üfee, Ber=

pflegungSftanb einfcb.1. Referoe^nftalten 5372 $opfe, 5552 ^ferbe. ©olctyer

tHbtfionen merken bei ber Sftobilmacfyung 5 formirt, babon eine au« unga*

rifefcen ^anbn)eb,r- ober au« 9?eferbe»(5abaterie^egimentern. — Ter ®eneralftab

fett nac^ ber Rcorganifation bom 3ab^re 1875 befteb,en aus 3 ©eneraten,

30 £)berften, 40 OberftUeutcnantS, 42 2)?ajor3, 134 ^auptleuten, außerbem

au« 129 juget^eilten OberlieutnantS unb 27 commanbirten Offizieren be«

Jruppen^ ober SlrmeeftanbeS. T)er ©eneralftab bilbet einen (Sencretualftatuö

für in meinem bie Offnere na$ ber ^Inciennitdt abanciren. (5tn

$b,eit ber ©eneratftabSoffijiere wirb, um fieb, im praftifeb^en £ruppenbienft

auSjubilben, abmec^felnb jur Dienftleiftung bei ber Gruppe aoeommanbirt. —



3HH Ceftcmtdjiffl-uuQcmirfje »tonor^ir.

Die 3tbanceutent«*iÖeftimmungen ttmtben burcfy eine 1875 erfd&ienene neue
33eförberung«oorf<$rtft feftgefteöt. Die ©efötberung außer ber Xonx erfolgt

nur au«nafym«toeife, ein Anfprudj barauf fann ntcfyt crtoorben »erben. £)a«
Afcancement erfolgt innerhalb jeber ©ruppe (ßoncretual*8tatu«), b. im
Allgemeinen »äffentoetfe , nad& ber Slnciennität. Da« Hoancement sum
©tab«off$er ift ton ber Biegung einer tfyeoretifc^en Prüfung abhängig,

welche am (Scbluß eine« fe#«monatli$en @tabofftjier«curfe« ftattfmbet —
Da« 2ftUitär*(Sraieljung«* unb Jöilbung«toefen tourbe feit 1875 einer burdj*

greifenfcen Reform unterjogen, befonber« burcfy 2Biebererri($tung ber $abetten-

faulen. (5« befielen gegenwärtig 10 Äabettenfcfyulen, 4 protnforifa> Nabelten*

faulen, 5 3$orbereitung«f$ulen, je eine ßaoaleric*, Artillerie*, ©enie* unb

^tonterfabettenfctyule. Die Nabelten tragen bie Uniform be« 1. Infanterie*,

be$. be« 1. $>ufarenregiment«, bereu @fyef ber ßaifer ift. <5« befte^en ferner

an 3Ditlitär*33tlbung«anftalten: bie ÜJ?ilttär*Unterrealfcf>uten ju ®ün«, <St.

gölten unb Söeißfircben, bie ©berrealfdjule ju SÖctßfirdjen, bie SMlitar*

Äfabemie ju $Biener*9ßeuftabt unb bie te$nif$e 9ftilüär*2lfabemie gu Söien.

An ^ac^fa^ulen, bej. Ijöljeren Surfen giebt e«: ben @tab«offi$ter«cur« (für

Infanterie unb (Saoalerte) unb $orberettung«cur« für @tab«offijier«afpiranren

ber Artillerie, ba« amUtär^eWefjrerinftitut, ben työ&eren 3ntenbanjcur«, ben

Ijöfyeren ©eniecur«, ben Ijöljeren Artilleriecur«, bie Ärieg«f<$ule; an tec^-

nifdjen Schulen bie Armee*Sdjüfcen*©$ule ju Jörudt unb bie Artillerie*

«Schief * @cfyule $u SBien (Scfyteicur« auf bem ©teinfelbe bei Sienet*

9leuftabt). 3n fttfcfyau tourbe 1877 ein Militär * SBaifenljau« errietet. —
(gür bie Aufführung ber Armee*$3eljörben unb Anftalten toirb auf ba« im

53b. VII ©efagte berttüefen.) An größeren Truppenübungen fanben

1875 unb 1877 nur Uebungen mit Dioifionen gegenetnanber «Statt,

toäljrenb im 3a$re 1876 gtmfdjen Donau unb Tfyatya auf bem Oftarcfyfelbe

2 Armee*ßotp« ju je 3 3nfanterie*£ruppen*Dtoifionen unb 2 Saoalerie*

£ruppen*Dioifionen gegeneinanber übten. Die ©arnifonen bon 2öien unb

öubapeft begießen aüjä^rtid^ in berfefnebenen Serien bie ßager bon Äörucf

an ber Seitlja unb bon $ili«-Sfaba. $ür bie £onoebübungen n>irb in Sugo«

ein äljnlid&e« öaracfenlager errietet. — Die gefammte öfterrei$if$e 5n*

fanterie ift gegenwärtig mit bem 2Bernbl*©etoe$r bewaffnet. Die naefc

Aftern ©anjl umgeänberten früheren 23orberlaber finb nur noefy bei einem

ifjeil ber ci«leit§anifd&en ßanbtoeijr al« iöetoaffnung »orljanben. Da«
2Bernbl=®en)efyr rotrb augenblicflidj einet Umänberung unterworfen, um e«

gur Aufnahme einer längeren Patrone mit größerer <ßuloerlabung $u

fähigen unb e« bamit auf eine Stufe mit ben anbeten, neueften ©emefyr*

Internen ju bringen, »eichen e« an ^ßräcifion unb Tragweite nacfyfranb. Einige

wenige Truppenteile würben bereit« (£erbft 1877) mit bem abgeänberten

©ewetyr bewaffnet. SDttt föepetirgeweljren — Aftern tropatfcfyef — finben

$erfu$e ©tatt, weld&e no<$ fein enbgültige« SRefultat ergaben. Die ßaoalerie

füljtt ©crnbl * Karabiner (bei ben Ulanen 32 üttann jeber @d?toabron), bie

Ulanen, fotoie bie Unteroffijiere ber Saoalerie unb Artillerie 6*läuftge 9?eoolber,

©Aftern ©affer. (5ine lange fc^ioebenb gebliebene $rage »ar bie ^eubetoaffnung

ber ftelbartillerte. 9?ac^ einer $Rei^e einge^enbfter SSerfuc^e mit beften 5Re*

fultaten nmrbe 1875 bie „©ta^lbtonce^ al« ONatetial für bie neuen ®efd^ü|e

befinitib angenommen. Da« bon bem ©eneralmajor bon Uc^atiu« angegebene

S3erfa^ren bei ber ftabrifation befte^t im ©efentließen barin, baß man bet

©tonce bur$ (5oquillengu§ Homogenität, burc^ Stufpannung über bie

(Slafticität«grenje ^inau« in ben innern 9?o^rt^eilen §ärte »erteilt. Die

Kaliber ber 9, 8 unb 7 (Smtr. SRo^re finb genauer 8,7 7,5 unb 6,6 ßmtr.

Die SRoljre finb 9?ücflabcr mit einem glacfyfeUoetfcfylujj; bie £<ibetung bewirft ein
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Broabwell*Ring, Sltle« au« Stahtbronce. Die l'affeten finb ebenfalls neu con*

ftrutrt, bie Söänbe au« Stahlblech- Sin ©ef^ojjen werben ©ranaten, Shtflp*

nel«, Branbgefchoffe unb Äartätfchen geführt. Die ©ranaten finb boppel*

wanbig, bet innere ©efchojjförper befielt au« aufeinanbetliegenben fingen.

Die £al?l ber Sprengftücfe ift fe^r groß. Die ^ü^rung erfolgt bnrch einen

#upferring. Da« neue öfterrei^if^e gelbgefchü& ift allen mobernen ©efchüfc*

fbftemcn an £eiftung«fähtgfeit unb Dauerhaftigkeit wentgften« gleich,

übertrifft aber alle an Btlligfeit. Die f^abrifatton mürbe mit grofer

Energie betrieben, fo bafc bie Reuau«rüftung ber gefammten ftelbartillerie im

fcaufe be« Satyre« 1877, einfchUejjltch ber ®ebtrg«batterien unb ber Referbe*

Bonäthe, fertig geftellt würbe. 3n ber fteftung«* unb Belagerung«artillerte finb

noch fel?T bielerlei unb ältere Sbfteme vertreten, Seit einigen Sahren neu

eingeführt finb eine x'in^ab i ©ufcftahl* unb 15 Emtr.*$)mterlaber nach $rupp.

Berfuche mit 15 Emir. Stahlbronce*Rohren haben bie Borjüglicbfett btefe«

3Katertal« auch für fchwere Kaliber bargethan. Die beabfichtigte gabrifatton

berfelben fann etft nach Bewilligung ber finanziellen Littel burch bie Dele*

gationen in Angriff genommen »erben. (Sine Reform be« ^cftung«artillerie*

Sftaterial«, 2lu«fcbeibung ber älteren unb Einführung neuer, letftung«fähiger

SDiobeüe, wirb aüfeitig bringenb gewünfcht. — Die f. f. ßanbwehr (ci«*

leithanifche) befteht au« 81 #anbwehr*3ufanterte (62)* bej. ftuibwehr^Schüfeen

(19)* Bataillonen, fowie 25 Schwabronen unb einer balmatinifchen Schüben*

abtheilung ju ^erbe. 3ebe« Bataillon hat 4 gelb*, 1 Referbe* unb 1 Er*

gänzung«*Eompagnie; ®efecht«ftanb etwa 900 2ttann. Ärieg«ftanb einer ßanb*

wehr; Schwabron: 153 $ferbe. Die tfanbweljr ergänzt fich 1) burch SWann*

fa)aften ber Referbe be« ftehenben £eere«, welche nach zehnjähriger Dienftjeit

gur ßanbroehr übertreten , 2) burch Mrect bei ber 2lu«hebung ber ßanbwehr über*

wiefene Rccruten. Öefetere werben acht ^Bochen beim 3nftructton«cabre

auögebtlbet unb mehrmal« |U Saffenübungen einberufen. Die .ßufammen*

fefeung in h%" Berbäube ift borbereitet. 3m 2ttobUifirung«fatle wirb bie

XXI. unb XXII. 3nfanterie*£ruppen*Dioifwii au« f. t. Sanbwehrtruppen formirt,

welche im Uebrigen al« geftungöbefafcungen :c. berwenbet werben follen, Be*
fonber« organifirt ift bie &mbe«bertheibtgung in Xixol unb Vorarlberg; bie zehn

im ^rieben formirten £anbe«fchü^en*Bataillone bitben im Kriege zehn ftelb* unb

ebenfobiel Referbe* Bataillone, bann jehn Ergänzung«compagnien. Daju be*

fteheu jtoei Schwabronen £anbe«fchü(sen zu Uferte. 3n £irol unb Vorarlberg ift

auch bie militärifche Organtfation be« Canbfturm« borbereitet. Die gefaramte

ci«leithanifche i'anbwehr einfchl. Schüben erreicht im frtege einen Stanb an

Streitbaren bon 3000 Offizieren, 133000 3)?ann 3nfanterie, 4200 <ßferben.

Der Berpflegung«ftanb ift um etwa zehn Prozent höhet» — Die Organisation ber

fgl. ungartfchen tfaubwehrtruppen (£wnbeb«) ift ebenfall« ziemlich zu Enbe ge*

führt. Sie beftehen im Ärtege au«: 92 Bataillonen 1. 8inte, 32 Bataillonen

2. iUnie,10 Regimentern Eabalerte 511 je 4 Schwabronen, 94 grgänjung«compagnien

unb 10 @rgäugung«fdm>abronen. Die eine 3eit lang jur Betgabe an bie mo*
bilen Slrmeeforp« beftimmten iöfttraineufen^lbtheilungen foüen nur noch t«

geftungen berwenbet werben. Die Gruppen finb fd)on im ^rieben in 14 Bri*

gaben gegliebert, mit ben Hummern 45 , 46 unb 73 bi« 84, welche fich wieber

in £alb*Brigaben ju 3 bi« 4 Bataillonen fcheiben. Eine Organifation in

Regimenter ift in Slu«ficht genommen. Om ÜWobilifirung«faüe bilben 94 Ba-
taillone 1. unb 2. gtnie jufammen bie Infanterie* Gruppen *Dioifionen XXIII

,

XXXVII., XXXVIII., XXXIX., XL., XLI. unb XLIl., welche gur Operation«*

Slrmee fto§en. Die ^)onoeb*Gta»alerie foll theilwetfe al« Dioifion«caoalerie ber*

wenbet werben, 6 Regimenter eine (Sabaterie* Gruppen *Dibifton bilben. Die
StöobUmachung ift möglichft borbereitet, Borarbeiten baju werben forgfältig au«-

36*
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geführt unb coutroilirt. Der $ricg«ftanb eine« £onbeb«©ataifion« Beträgt
22 JDfftjiere, 952 üftann, babon ettoa 900 Streitbare. ®efecht«ftanb einer §>onbeb*

(schmabron: 150 $ferbe. 3m ^rieben Befteht für jebe« ©atattton ber <Stab

(4 Offiziere, 11 Sftann) unb eine Sabreccmpagme (4 Offtjiere, 28 Unter-
offiziere jc, 3>?annfcfeaft«ja^t mechfelnb). Sabreftanb einer Schmabron antrieben:
2 ©friere, 43 2Hann, 36 $ferbe. 3ebe ©chmabreu erhalt in jtoeimaliaem

£umu« jährlich 38 dementen welche nach gesehener SIBrichtung toieber an bie

Unternehmer hinaufgehen unb bei biefen für bie Mobilmachung jur Verfügung
gehatten n>erben. Die Uebungen ber £onbeb« werben mit ßifer betrieben ,Hjte

5lu«bilbung entfprtct>t ben &u fteüenben SInforberungen. Der ®efccbt«ftanb ber

gefammten fgl. ungarifchen £anbmehr ift etma 4000 Offiziere, 136000 üftann

3nfanterie, 7800 Uferte. Die 9lufrufung be« ungarifchen ßanbfturme« ift burch

entfprcchenbe gefefcUche ©eftimmungen borbereitet. — Die bfterreic^ifct>e ü^arine
Sä'hlt gegenwärtig an ^angerfd^tffen fech« ßafemattfehiffe unb brei Fregatten,

ferner jtoei ungepanjerte Fregatten, acht Sorbetten, neun Kanonenboote, *tt>ei

Sloifo*, groei ?)acht*, brei 9fab*, brei $ran«port* Dampfer, ein $Berfftättenfd)iff,

$mei ftlufc «Monitor«. $lufjerbem Befifet bie Kriegsmarine noch eine groge Stn^ahl

(Schutfchiffe, #ulf«, £cnber für ben £afenbienft, STorpeboBeote jc. 3m ©au
Befinben fich (1877) jtoei Safemattfcbiffe, eine Sorbette, ein 9?abbampfer.

Öftach einem bon ber „^olitifchen Gorreöponbenj" 3um 1877 beroffentlichten

authentischen StaBleau). Da« ©eeoffijiercorp« Befteht im ^rieben au« stoet

SSijeabmiralen, fünf (Sontreabmiralen, 16 ?tnienfchtff«capitänen, 17 Fregatten*

capitänen, 18 (Seroettencapttänen, 80 SinienfchiffLieutenant« erfter (Stoffe,

40 jmeiter Slaffc, 151 ßtnienfchtff«fälmrtchen, 154 ©eecabetten, jufammen
483 Offijieren. Der ^rieben «ftanb be« Matrofencorp« Beträgt 5836 äftann,

ber ftriegöftanb 11532 Mann, babon gehören 8384 Mann *ur ©emannung ber

eigentlichen flotte. @ie ergänjen fich au« ben brei Marine *@rgänjung«*
Bejirfen 3ara, giume unb Stricft. — 9toch bem öubgetboranfehtag bon 1877
Beanfprua>te im Orbinarium ba« gemeinfame §eer 86,836234 ft., bie Marine
8,643254 ft., im ©rtraorbinarium ba« £eer 12,279931 (babon 8,500000 ff.

al« gmeite 3aljre«rate für ©efchaffung be« neuen Slrtilterte* Material«), bie

Marine 1,327780 ft. Die öfterreichifche £anbe«oertheibigung (Sanbtoehr unb
©enbarmerie) Beanfpruchten 8,386500 ft., bie ungarifche 5,927760 ft. ftür ba«

Oahr 1878 oermtnbert fich ba« ©ubget um bie Soften für bie ftelbgefchüfee,

bagegen fott für bie SBerbefferung ber Mannfä)aft«foft, ©erittenmachung ber

£auptleute u. a. ein Mehrbetrag berlangt »erben. — Die öfterreichifch'Ungarifche

Strmee ift feit 1866, aujjer ber ^ieberioerfung be« balmatinifcben Slufftanbe«,

niebt bei friegerifchen Grreigniffcn Beteiligt gettefen. 3m beutfch«e franj5fifchcn

Äriege blieb Öefterreich neutrat, ber ruffifa>*türfifchc $rteg gab (bi« 9iob. 1877)

nur SJntajj gu Mobümachung«borBereitungen ganj attgemeincr Slrt, gu 33er*

ftärfung ber batmatinifchen @amifonen um toenige ©ataittone, unb jur ^oftirung

ber XX. 3ufanterie*Gruppen *Dibiften (auf bem $rieben«fu§) an ber ftaoo*

nifchen ©renje. (S3ergt. 3umitfchef, bie Seh^macht ber Bfterreichifch^ungarifchen

Monarchie, SBien 1873. Die trieg«macht Oefterreich«, ©ien, Reibet nnb @ohn,
1876, brei Spelte. Nachträge, ausgegeben Pommer 1877.)

Döol^cmcjr, f. u. §anbfeuern>affen, «b. IV. @. 324.
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^Jarfmaflcn feigen in ber beutfchen Armee bteientgen ftabrjeuge, welche

feie wicHigften ftelbbebürfniffe ber Gruppen mitfuhren. Grin 3nfanterte*

iöotatüon t^at 1 bierfpänntgen ^ßacfmagen, toeld^er bte Stall* unb SBorrathß*

fachen, ÖataiÜonßfaffe, Äaffenbücber, 9?efer»e an 2ftontirungßftücfen, ben

*8üd>fenmacher*2lpparat, baß ©cpäcf beß @tabcß unb bie Dtenftpapiere beß

Slbjutonten unb jjahlmeifterß enthalt, unb 4 äwetfpäunige (Sompagnie^acf*
wagen für biefelben (Sffeften bet einjelnen (Sompagnte; aujjerbem enthalt

icber ber leiteten ^aefwagen 2730 <3tücf Patronen in 3 haften. An ©epäcf

barf ber Lieutenant 21, ber Hauptmann 25, ber 33ataillonß»ßommanbeur
47 Kilogramm mitfuhren. An jebem ßempagnie-'pacfwagen finb 6 ^elbbetle,

6 Spaten unb 2 $reu$hacfen befeftigt, am 2)atatllonß*^acfwagen ein Söeil. —
a. £ruppenfahrjeuge.

$age, (Sbelfnabe, Welchem bie ©ebienung fürftlicher ^erfonen auf*

gegeben ift. 3n früherer $ett waren bte %\\ ftänbig in ber Umgebung
fürftlicher ^ßerfonen. Am beutfchen Äaifertyofe fungtren fie jefct nur noch

bei grofjcn f offeften unb »erben unter ben ©electauern unb Ober*
Primanern beß berliner Äabettenhaufeß außgewaljlt. — 3n föujjlanb befteljt

ein befonbereß „<ißagen*(Sorpß @r. faiferlichen üttaieftäV, welcheß begweeft,

ben ©o^nen berbienter ^erfonen eine Srsiebung unb militärifc^e Außbilbung

$u geben, bie für ben Dienft in ber ®arbe befähigt. Die Schule tyat

7 Staffen unb jahlt 120 ^agen, ton benen jährlich etwa 10 in bie

Armee treten.

^altfao, f. 9ttontauban, 59b. VI. ©. 156. 3m beutf^franjöfifc^cn

Kriege erhielt fein (Sommanbo, mürbe jeboch am 10. Auguft, alß in ^ariß

Unruhen in g-otge ber 9ftebertagen beß $eereß außbrachen, $um attinifter*

^raftbenten unb $riegßminifter ernannt. (5r ift alß fcld?er ber £aupt*
Urheber beß ÜMarfcheß ber Arinee oon @h^lonß girr Unterftüfeung ber Jöajaine'fcben

Armee bei SWefc gemefen; ber 'Plan fcheiterte befanutlich im 333efentließen

tnv* bie falben sJO?aBregein ÜJkc ü)?ahon'ß. 3ftit bem SÖefanntwerben ber

Kapitulation bon @eban würbe baß ÜMnifterium s
p. geftürjt. Sefcterer Inlett

fich nun wahrenb beß Kriege« in Belgien auf unb fchrteb bann eine SBer*

thetbtgungßfchrift feiner militartf^en aNaßregeln alß Shtegßmtnifter, betitelt:

Ln ministke de la guene de vingt-quatre jours du 10. aout au 4. sep-

tembre 1870. Paris 1871.

^mitogroM ober Storchfchnabel tft ein 3nftrument, welcheß jur lieber*

tragung bon 3eichnungen fo gleichem, bergrfcjjcrtem ober berringertem SÄaajj*

ftabe bient.

^an^er, ^atiaerung, f. 23b. VÜ. S. 17 ff. 2)ie 2(n»enbung bon ßifen*

panjerungen alß ^Dectungßmittet gegen bie feieren ©efc^offe ber Artillerie

ift nidjt auf ben @c^iffebau befcfyränft geblieben, fonbern auc^ in ber &mb*,

namentlich aber ber Äüftenbefcftigung üblic^ geworben. Da 2)Jauermerf bem

btrecten ©c^ut unter allen Umftä'nben entgogen bleiben mu§, bie Aufteilung

ton ®cfa)üfcen in fafemattirten äÖerfen aber überall ba, mo mit beufelben

nia)t manöbrirt ju »erben brauet unb mo ber $alibergröjje »egen bie 59e*

bienung mit befonberen ©d^mierigfeiten berfnüpft ift, fe&r »ünfc^enßtoert^

bleibt — ^er^ältniffe, bie befonber« bei ßüftenbefeftiguugen eintreten - fo

hat man fic|? im Laufe ber legten Sahrse^nte aua) in ber iöefeftigungßfunft

bem SBertoenben bon (Sifcnpangerungen jugemenbet. Die gepanzerten ©erfe

pflegen ^anserbrehthürme ober feftfteljenbe fafemattirte ^anjer*

tljürme ju fein; $ur SBerftarfung gewöhnlicher (ärbwerfe fommen ^ßanjer*
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fättbf, toelchc bic ©ef^ufeftänbe feinbtoärt« abfließen, jur «ertoenbung.

©epanjerte Stürme finb ton Borthen* überall ba, too beftimmte fünfte be*

fonber« nnchtig, zugleich aber befonber« erpomrt finb: ft. 33. at« 3©tfchen*

Soften junfehen größeren felbftftänbtgen Herfen, al« SKebutt«, toetd^e im

9)?auerbau ^eute faura amecfentfprechenb au«juführen finb, al« Brüden*

fßpfe u. f. to. 3nbeffen ift ihrer großen $oftfpieligfeit megen bie Slnmenbung

ber Grtfenpanjer, menigften« in $>eutfchlanb, feljr befebränft, roohingegen in

ber flüftenbefeftigung, meiere ber Jöeföte&mtg burch ungleich febmerere tfaliber

au«gefefet ift al« jene, ein au«gcbelmter gebrauch ton Sanierungen gemalt
»erben muß. (3?gl. a. Äüftenbefeftigung.)

*$araflcl=3iige, f. 3üge, Jöb. X. ©. 300.

$orforcc = Sogb ift eine Oagb, bei roeieber ba« üßtlb (£trfch, SföiOv

fchtoetn, 9?eh/ guch« ober £afe) ju ^ferbe mit £mnben gehest toirb, bi« e«

Halali ift, b. h- nicht mehr weiter laufen fann. (5« mirb alebann ton einem

ber Ijerbeigefommencn Säger (je nach Art be« Silbe«) ausgehoben unb ab*

gefangen. ©. 3agbreiteret im ©upplemtbb.

$ari«, f.
5öb. VII. ©. 32

ff. Jöalb nach bem Kriege ton 1870—71
tourbe in granfreich ber ^ßlan einer ^eubefeftigung ton $art« in« Auge
gefaßt, ba fich bei ber ^Belagerung ^erau€geftellt ^atte, baß bie betachtrten

gort« nicht ^inreic^enb meit torgefchoben maren, um bie ©tabt gegen ein

•öombarbement fieser 31t fteüen. ©eit bem 3ahre 1874 ift man mit ber

Ausführung ton 9ieu*Anlagen beschäftigt, meiere im SBefentlicben in gol*

genbem befteben toerben: 3m Horben ein große« gort bei (Sormetl en ^ßartfi«

jur Jöeftreichung be« @eine*^^ale« faft bis jum Einfluß ber ©tfe, ein

gmette« bei $}aumont auf bem ipöhenjuge ton SDJontmorenc^ jur ©c^err*

febung ber ©traße nach (Satai« unb ber (Sijenbahn ^ari«—(Sreil, fleinere

gort« toerben bei 2)?ontlignon, SDiontmorench unb ©tain« angelegt. 3m
Often, jttnfchen bem Ourcq*@anal unb ber Stfarne, ttirb auf bem norbtoeft*

liehen föanbe be« ^bhenjuge« ton SSaujour« ein gort erbaut, ein gtoeite« bei

Sljelled; im ©üboften jmei, bei SBiöicre für SDJarne unb ^illeneute*

©t. ®eorge«, ledere« jur 23eherrf<hung ber ©eine unb ber (Sifenba^nlinie

nach (Sorbeit, Orl6an«, Styon, erftere« jur Jöeftrcichung ber ÜWülhaufer

«ahn. £>en ©üben merben gort« bei £aut iöue, ^iüierö la «Acle unb
^alaifeau ft^ern, ben 3Beften gort« bei ©t. ©?r, @t. 3amme unb «igre*

mont; auf ber ©treefe ton ^ier bi« ßormeil en ^arifi« finb tor ber <panb

permanente Anlagen nic^t in 2lu«fictyt genommen. 5Dte neuen Söerfe finb

burcfyfcfymtttt$ 12 Älmtr. ton bem 3)iittelpunft ber ©tabt entfernt, bie tt>eft*

Ua^en bebeutenb meiter, faft 30 $lmtr.; ber Umfang be« neuen gortgürtel«

beträgt etma 130 ßlmtr. gür bie Sonftruction ber neuen Serfe finb im
Allgemeinen bie auc^ bei ben beutfetyen öefeftigung«anlagen geltenben ®runb*
fä^e mafcgebenb gettefen : polygonaler ©runbriß ber gort«, sa^lreic^e bomben*
fiebere ^o^lraume, 5)ecfung alle« SKauertoerf« gegen inbtrecten ©c^uß bi«

ettta 15 ®r. (5infaa»infel. 5Da« ^)a|üonär*©yftem fc^eint jefet auc^ in

granfreta) überttunben $u fein.

$arfr f. Bb. VII. @. 81. Ueber Anlage be« ^. in ber ^eugeit f. u.

geftung«frieg im ©upplemtbb.

*yamu<8t'\mt>t, f. ©b. iv. @. 186.

$arttculor=93cbctfunö, f. ©b. VHI. @. 85, roirb nac^ ben in Deutfcfc
lanb neuerbing« herrfchenben taftifcfyen Anfic^ten nur noch au«nahm«toetf

e

ber Artillerie beigegeben, ba bie le^tere im Allgemeinen im ©efec^te fo placirt

fein muß, baß fie einer Ueberrafchung burch ben geinb nicht au«gefe^t ift unb
außerbem iebe in ber ^ähe ber Artillerie befinbliche Gruppe berfelben ben noty.
itetibigen ©a?u^ gewähren mirb. SHe früher grunbfä^lich beigegebene
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ttar, menn fte aus Infanterie beftanb, bei fdtmellen $3eujegungen nic^t im
©tanbe ber Artillerie ju folgen; beftanb fte auS ßabaterte, fo tonnten bie

toenigen Leiter nicfct ben erforberlichen ©cbu^ geroähren. — 3n bet öfter*

reidbifchen Slrmee ^at jebe Batterie ein befonbereS ©egleit * (Sommanbo,

toelcheS ftänbig ber Batterie jugethetlt ift, um ben @icherheitSbtcnft auf bem
2)?arfcbe, im Säger u. f. fo. unb tm ©efec^te 511 berfehen.

*afc f. u. Reiterei, <öb. VII. ©. 331.

*$o|foocrc Scfeftigiing, f. u. «efeftigung, 8b. IL ©. 54.

^affcbolanj hie§ m ber fdnoebifchen 5lrmee bie Hinrichtung, toela^e bie

Kompagnie* ober <5Scabrcn*@hcf$ berpfüchtete, gegen eine Vergütung beS

Staate« für bie Anwerbung unb jum fctyil auch für bie SluSrüftung i^rer

teilte ju forgen. £>te <ß. tourbe im 3aljre 1876 aufgehoben.

patent nennt man ben SluStoeiS, »eichen Dffijiere unb fybljere Militär-

Beamte über ben miutarifchen ®rab, toelc^en fie betreiben, eingehänbigt er*

halten. üDie <ß.e ber höheren Shargen merben bom SanbeSherrn eigenhänbtg

boü>gen.

^ötrone, f. iöb. Vll. @. 91 unb u. £anbfeuerroaffen unb Cabung im
(Supplementbb.

$atronentoagen tft in ber beutf$en Armee ein 6fpämüger Sagen,
roetcber ben erften MunittonSerfafe (ie nach bem Mobell 18,000—19,200
@tü(f Patronen) ben £ruppentheiten unmittelbar nachführt. (@. a. -Gruppen*

fa^rjeuge im ©upplemtbb. unb Munitionsmagen, 2)b. VI. 6. 182.)

Patrouille nennt man iebe Abteilung, welche ben Auftrag $at, ben

gcinb ober baS £erratn gtt recognofeiren ober auch bie SÖachfamfeit ber

eigenen Soften unb Sachen $u prüfen. $)ementfprechenb unterbleibet man
9?ecognof cirungS* (f. b.) (Gefechts* unb SBtfitir^ß. — föecognofct*
rung6»¥.n, reelle bon ber (Saoaterte ausgeführt »erben, mirb niemals Infanterie

beigegeben, felbft menn bie (Sabalerie DefUeen für ihren föücfjug freizuhalten

hat. 3n biefem ftalle toerben biefelben bis jur 9Jücffehr ber Patrouille mit

abgefeffeneu Mannfchaftcn befefct. Infanterie hingegen toirb ju folgen Söe*

fefeungen nur bann bermenbet, toenn aus ftrategifchen ober tafttfehen 9fücf*

fiepten eine bauembe $)efe$ung beS betreffenben £efilce'S erforberlidt) erfa^etnt.

©et einmaligen Unternehmungen, tote es föecognofärungS

*

%n in ber

SReael finb, ift Infanterie ber SKeitertruppe ftetS nur ein Jöallaft.

SlnberS »erhält es fi<h natürlich bei gr&jjeren £ruppenabtheilungen, bie ben

Gbarafter bon felbftftänbigen SDetachementS tragen. 3e nach ber «Schmterigfelt

ber Aufgabe mirb bie ©tärfe ber $.n bemeffen; fie laffen fich nur in ein

©efeebt ein, roenn fie ohne ein folcbeS ben ^roerf ber föecognofcirung ntc^t

erreichen tonnen unb brechen baS ®efecr>t ab, fobalb Sefcterer erfüllt ift.

©er ©tärfe cntfprecbenb unterfReibet man „ Schleichen " (gero&hnlich

3 Mann) unb „größere 9?ecognofcirungS*p.n", melche bei getoaltfamen

Üiecognofcirungen aus gemifchten Waffen beftehen. £a bon einem guten $.n*

£>tenft im ftelbe fe^r otel abhängt, fo roerben bei ben Struppen im ^rieben

v9.n«phter
M

befonberS ausgebübet. — Unter ®efea>tS*^.n berfteht

man biejenigen ^.n, melche ehie Sruppe im (Gefecht umgeben follen,

um naheliegenbe ®efea)tS «= 2?erhältniffe, mela^e ju ber ©efechtsthätig!eit ber

Jruppe felbft in unmittelbarer öejiehung ftehen, aufjuflären. 9?ach ben

in ber beutfd)eu 5lrmee geltenben SSorfa^rtften ^at jebe im ®efea)tsbereich

befinbliche ©chmabron einige fa^tt)aa^e Patrouillen in ihre ftlanfen ju entfenben,

bie über alle S3orfommntffe bon ©ebeutung Melbung ju erftatten ^aUn.
$3etm Regiment merben biefelben nach Stnorbnung beS 5HegimentS^omman*
beurS gegeben unb raeift bon Offizieren geführt, beftehen aber auch Wx

aus menigen Mann, ©ei ber enttoicfelten eabalerte*Dibifion giebt ein jebef

Digitized by Google



392 9kn=9titiQe.

treffen ®efccht«**|$atrouillen nach ben für ba« Regiment geltenben Vortuen

in bie Süßeren glanfeu. Qefeatt'fta nehmen an 2lttacfen niemals £hetl,

fonbern fefecn toahrcnb bcrfelben ihre Beobachtungen fort. Sluch bie Infanterie

läßt unter Umftanben in einer gefä'hrbcten glanfc ben ©egner burch Okrifcn

beobachten. — SSifttir^.u befielen in ber SKeget au* 2 2ttann. —
„ patrouillcm«* feigen in ber beutfehen 2lrmec biejenigen SDtonnfchaften,

toeldje taglich jur 33ctoachung ber $eftung«*Sträflinge commaubirt »erben.

^ca = 9iibgc ober £)af>»$iU, ift ber 9came eine« ZtyiUQ be« Djarf*

©ebirge« in 9iorb*2imerifa, toclche« fich stoifchen beut 2lrfanfaö* uub SDiiffourU

gluß in ber SKichtung Den Sübtoeftcn nach 9iorboften ^in^te^t. *ß.*9?. liegt

in ber Diälje bc« fünfte«, too bie ©reusen ber (Staaten Slrfanfa«, 2Ntffouri

unb be« 3nbiauer>$ervitorium« sufammenftoßen Ull *> W bul4 eiue ^c^lac^t

befannt getoorben, toelche im grühjahr 1862 toährenb be« Seceffion«*

frtege« bort junfehen Unirten uub (Senföberirten gefchlagen tourbe. — 3m
Dezember be« Saljre« 1861 toareu bie Unirten bura) mehrere glücfltche

©cfechte faft unbefträufle £>erren be« nürblid)cn XfytilS be« Staate« SMiffouri

getoorben unb bie ßonföbcrtrteu tonnten fyier nur in oereinjelten ©uerilla*

Rauben auftreten, toäljrcnb ber bort befcljUgenbe (General price fid^ in ben

fübtoeftlichfteu SBintel be« Staate« $urücfge$ogen hatte, um feine Streitfrage

ju reorganiftren, buvch Slntocrbuugcn gu bcrmeljren unb bie Up au« bem
Staate Slrfaufa« nigefagteu 2>erftärfungcu abwarten. £ie Unirten Ratten

ih*e Gruppen uicift tu ber Ota'hc ber (ätfeubalnien unb fchiffbaren glüffe

concentrirt, theil« au« $crpflegung«rücfiichten, theil« um biefe Ü>erfehr«toege

gegen bie Eingriffe ber ©ucrilla« ju fcfyüfeen. £ie oon St. Vom« au«*

getyenben (Sifenbahnen toareu gu jener $eit nur bie Anfange ber großen bem
^aäfic*C)ceau $ufuebcnben hinten. £>ie mittlere, fübtoefttia)e bcrfelben, enbete

bei bem Stäbtchcu 9ioüa; oon Iner au« fejjt fich in gleicher Dichtung bie

große ^oftftraße naa) gort Smith am 2lrfanfa«*5luß uub toeiter nach bem
3nbianer * Gebiet fort, hierunter barf mau fia) jeboch feine itunftftraße in

unferem Sinne, fonbern nur eine roh unterhaltene, für jene toenig culti*

bitten ©egenben immerhin unartige Straße oorftellen, auf toelchcr tocnigftenö

biö gort Smith ein ^erfehr mit guhrtoerfen faft gu allen 3ahre«jeiten

möglich toar, borau«gefefet, baß er nicht eine 2lu«behnung annahm, tote fie

freilich auf ber einigen $crbtubung«ftraße im SKücfen einer opertrenben

^rmec unoermeiblich ift. So lange fich bie beiben feinblichen Speere einer*

feit« auf 2lrfanfa«, anbererfeit« auf St. £oui« ftüfeten, mußten fie fich au f

biefer Straße begegnen, toeuit fie um ben Jöefifc be« füblichen %1)äl$ oon
iÖiiffouri fämpfen toollten. — 2lufang 1862 toar ber conföoerirte (Seueral

^ßrice in uorböftlicher Dichtung oorgegangen unb h^"e ettoa 10,000 2ftami

bei Springfielb (ettoa 160 Hlmtr. fübtoeftlich bon 9ioüa) Concentrin, too er

bi« gum jjrühjahr su bleiben gebachte. Seine Patrouillen ftteiften noch
20—30 Äimtr. toeiter nörblich unb beunruhigten bie luiionifufch gefinnten

Betoobuer jener ^cgenoen. ®eucial ^pallecf, ber unioniftifche 43efehl«h»tber

ber „ Departement« be« heften«", beut auch Dcr w 2)iftrict SDiiffouri" gu*

gehörte, befchteß, bem ein Chibe gu macheu, uub befahl be«halb bem in bem
füblich be« 2RiffourU$uiffe« gelegenen Z1)ä[ be« Staate« commanbirenben
©eneral Curti« feine au« 4 fchtoachen 2)ibifionen unter ben ©cneralen

2l«both, Sigcl, X;aoi« unb (Sarr beftchenbeu Gruppen — im ©angen ettoa

12,000 a)iann — in ßebanon, 80 filuttr. fübtoeftlich ben SKoüa ju coucen*

triren uub gegen %ma ooqugeheu. Gütrtio fc^te fich am 1: - Oebruar gegen Spcing*
fielb in Betoegung, too er am 13. nach einem leichteu ©efecht eintraf, toährenb
ber gettib nach Slrfanfa« gurüefgegangen toar. Surti« folgte unb erreichte am
18. gebruar bie ©renge oon 2ltfanfaö. Slut 20. gebruar ftieß bie (Sabalerie k>ev
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Unirten unter Oberft (Sltt« am Sugar (Srecf auf eine iörtgabe Sonfobertrter

unter Oberft §ubert, toelc^e fofort angegriffen unb nact) fcharfem ©efeebt sum
SKücfjug gelungen würbe. (5« war bie« bie Dcad^ut 'price'«, unter bereu

Scr»ufc er bie oem Ogarf»©ebirge fich nach £)ftcn abgweigenbe Äctte ber

£3cfton*39erge überschritten Ipatte unb in ba« obere Arfanfa«*£hal guiucf»

gegangen war. UHe (Saoalerie ber Unirten ftreifte bt« gat/ettcoille unb
barüber Innauä unb bamit toar bie (Surti« gunächft geftelttc Aufgabe gelöft.

Au« Berpflegungörucffichten in fleine gum tyeil weit ton einanber entfernte

Abteilungen getrennt nahmen bie Unirten nun Osnbc ftebruar, läng« be«

£)garf*©ebtrge« echelonntrt, Stellung. G>urti« hatte fein Hauptquartier in

(Sroft §oüow« an ber ^oftftrafte, 31 $lmtr. norblich oon gatyetteoille, auf*

gefchlagen. Sil« fiefy Anfang« 2)iär$ jeboch bie Angeichen mehrten, baß bie

(Sonfcterirteu bie Offenfioc mieber ergreifen würben, faramelte er fein (Sorpß

in ber 9MI?e feine« Hauptquartier«, fo baft am 4. Üftärg bie £)ioifion (iarr

bei (Sroft &ollow«, 4 $lmtr. meftlich baoon bei Ofage spring« bie £)toifien

A«both, unb abermal« 4 ftlmtr. wcftltch bei Goeper'« ftaxm bie Dioifion

Stgel — beibe SDtoifionen unter bem gemetnfamen Befehl Sigel'« — unb

enblicb bei 2ftott«oille im Staate be« Sugar (Sreef, etwa 14 ßlmtr. nörbtid;

Don ßroft £)oltoW«, bie SDioifion £)aot« ftanb. Tic Stellung, in tüeldjer

(Surti« einen etwaigen Angriff abwarten wollte, unb welche gu bem <$nbe

buret; Anlage ton Befeftigungen oerftärft aar, lag am nörblictjen J^alranb

be« Sugar (Sreet. ßcfcterer flteftt f)kx oon Often nach 2Befteu, ehe er fia)

9 Älmtr. weftlich oon 3Nott«oilIe nach Horben roenbet. (Sr trennt gwei gitr

Äette be« £)garf*©ebirge« gehörige Berggruppen, beren fübliche Abfälle fteil

finb, währenb fie fieb nach Horben allmälig fenfen. £ie nörbltcfye führt beu
sJcamen ^ea*9iibge. Sie toirb in ihrem bftlichen Xty'ti oon ber ^$oft*

ftrafe, in ihrem meftlichen oon ber «Strafte (Saftoille — Bentonoille

burc^fQuitten, welche fiel) weiter füblich bei (Slm Spring« mit ber ^oftftrafte

Gereinigt. 2>a Wo tiefe ba« ^lateau oon $ea*9iibge erreicht, liegt am norb*

liefen Dianbe be« lefcteren ein einfame« ©ehöft, Gifhorn £aocrn, oon welkem
au« eine Ouerftrafte über ba« $)orf tfeetown nach ber Strafte ßaftoille

—

Bentonoille führt. Sie münbet 4 &lmtr. norboftlich oon Unterem Orte in

biefe Strafte, nacktem fie beu Sugar Greet Übertritten hat, an beffen

Untern Ufer fie bann entlang läuft. $>a« gange Terrain ift mit niebrigem

©ehölg bewarfen, fyier unb ba bnret) cultioirte viduungcn unterbrochen. 3n
ten tiefen feuchten S^luc^ten unb 2:^älem tagegen befinbet fic^ noc^

fteücnwcife §od?watb. — 2)ie (Sonföberirten waren injwifctyeu erl^eblic^

oerftärft worben. ü)ie ©enerale 9)ic (Suüoc^ unb 3Wc Sntoflj, an ber Spifee

beträchtlicher £ruppenabthciluugeu au« ben Staaten 3lrfanfa«, Sera« uut>

^ouifiaua, Ratten fieb mit ^rice oeretnigt iDagu fam noch ein (Sorp« oon

Onbiancm au« ben Stämmen ber ßhoctaw«, ^herofee« unb (Shifafaw« unter

Rührung eine« Abenteurer«, eine« Jpalbblutinbianer« Ulbert ^ife, welcher für

feine Bemühungen bei Anwerbung ber 3nbtaner mit einem ©eneral«^atent
& belohnt würbe. Di« Stärfe ber Sonfoberirten wirb fehr oerfchieben berechnet,

unb fchwanfen bie Angaben jwifchen 16,000 unb 25,000 2)iann. 3cbenfaü«
& fteht feft, baft fie ben Unirten, welche man auf höchften« 10—12,000 ÜKann

»eranfchlagen barf, erheblich überlegen waren. An bie Spi^e ber (Sxfteren

^ hftWc b»ie conföberirte ^Regierung ben ©eneral 23an 25orn geftellt. jjiefcr
'> war in ben erften Jagen be« ÜKäig angefommen mit ber Snftrnctton, bem
& Vorbringen ber Unirten nach @üben Einhalt ju thun unb ihnen womöglich

W SJciffouri wieber ju entreiften. Am 5. Waxi trat er feinen Vormarfch an
t$ unb erreichte mit feiner Spifee an biefem Xage Slm Spring«. Auf bie

* Äunbe tymon ertheiltc (Surti« feinen fämuitlichen £>ioi)ionen ben Befehl,
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fidj im oberen £fyate be« ©ngar (Steef 311 concentriten. Diefe (Stellung

mar gut gemalt beim ber fteile ©übabfaU be« ^ca^ibge mit bem £auf be«

©ugar @reef al« gronthtnbernif toar ber ©ertljeibigung gegen einen bon

©üben fommenben fteinb auferorbentlich günftig. ©einem ©egner mar bie«

aber tooljl befannt. Derfelbe befanb fieb ifym gegenüber in ber torttyeil*

haften £age, baf er ftety in einem Canbe betoegte, beffen ©etooljner i^m

gugethan maren. Orr fonnte be«ljalb feine ßeben«mitteltrain« olme ©e*

beifung morf^iren taffen unb mar eljer im ©tanbe, bie ©trafen terlaffen

ju fönnen unb fich ben günftigften 9ingriff«punft mrtjutoähleit. Die

Unirten maren bagegen an bie «Strafe gebunben, melcbc fie gur Hufred^t*

er^altung ihrer ©erbinbungen fiebern mußten. — 9lm 9florgen be« 6. Sflärg

maren bie Dttlftonen Datt« unb (5arr im £t)ale be« ©ugar Sreet »er*

fammelt. ©igel mar mit feinen beiben Ditifionen noch nicht eingetroffen.

<är hotte au« ©erpftegungßrücfflehten feinen Öagerplafc nach 3ttc SHffid'«

$arm, meftlich ton Jöentontille, »erlegt, mo ihn ber Befehl nach bem ©ugar
@reef abgumarfchiren erft am borgen be« 6. erreichte, »an Dorn'« 2lbfi#t

mar, bie fchmer angreifbare ©tellung im SÖöeften gu umgeben, bie ^oftftrafe

im Rüden ber Unirten gu erretten unb fo biefe gum ©plagen in terfehrter

ftront unb mit bem iöemuftfein, baf ihre ©erbtnbungöltme bereits unter*

bremsen fei, gu gmingen. Grr gelangte am ©Jorgen be« 6. bi« (£rof §ofioro«,

furg naebbem bie Ditifton (Sarr ton bort abmarfdnrt mar. ©iget hatte am
felben borgen feinen SWarfdj nach bem ©ugar @reel £h<*l ebenfall« an*

getreten. ©on ber Slnnä'herong ber ßonfbberirten unterrichtet, ^atte er feine

(Sataleric gur Jedling feine« ftlanfenmarföe« nach Dfage ©prtng« cor*

gefdndt; biefe hielt in ber £fyat ben fteinb fo lange auf, bi« e« ihm
gelungen mar, SBentontitte mit feinen £rain« gu paffiren. @tne hier gurud*

gelaffene fchmache Rachhut, bei welcher fich ©igel felbft befanb, fyatte jebec^

ein heftige« (Gefecht gu befte^en, ehe e« ihr gelang, fich mit bem öbrigen

£ljetl be« @orp« gu oereinigen unb mit biefem ba« i^al be« ©ugar (5ree!

ju erreichen, ©an Dorn bagegen fefcte feineu 2)?arfch auf einer läng« be«

Unfen Ufer« biefe« ftluffe« nach Horben führenben ©träfe fort, übertritt

benfelben etwa ba, too er bie ®renge gmtfehen Sfttffouri unb Hrfanfa«

fchnetbet (18 Slmtr. n erblich ton ©entontilte) unb lagerte am Slbenb be«

6. auf bem regten Ufer im dürfen ber Unirten. ©omit Ijatte ©an Dorn no$ e^e

ber (5ntfc^eibung«fampf begann einen mistigen (Erfolg errungen. Der unirte

©eneral Gturtt« erfuhr in ber ^ac^t bie Umgefyung«ben>egung be« geinbe«,

jebo^ nidfot in i^rem tollen Umfange, fo baf er einen Singriff nidjt gegen

feinen 9?ücfen, fonbern gegen feine rechte glanfe erwartete. — Slm früben

borgen be« 7. fefete fi^ ©an Dorn mit ber 2Wiffourt*2lrmee unter fxke
mieber in ©emegung, um bie ^ßoftftrafe tollenb« gu geminnen; 9J?c £ullodj,

Wh 3ntof^ unb bie Snbianer unter ^ife blieben auf ben alten £agerpläfeen

fielen, mit ber Slnmeifung, in ber 9?ia)tung auf Ceetoton torjuftofen, fobalb

ba« ®efed>t ton ber ^ßoftftrafe ^er ternefymbar merbe. ©an Dorn unb ^rice

eneic^ten bie ©träfe in ber 9cä'f>e be« fünfte«, mo biefe bie ba« ^lateau ^. im
Horben begrenjenbe ©a^lud)t Srof Stmber .S^ollom« überffreitet; bie mit ben tner

aufgefteüten fa>toac^en Soften ber Unirten geroec^felten ©c^üffe geigten (Surti« erft,

ton mo iljm bie ®efa^r eigentlich brofyte. (§« mar 51t fpät, um fia) bem i^m unter

fo ungünftigen Umftänben angebotenen Kampfe $u entjie^en; er mufte fic^

fdjlagen, unb gttar erfolgreich fc^lagen, ober bie Staffen ftreefen. ©igel Ijatte

bereit« au« eigener 3nitiatite gehantelt unb ben Oberft Ofter^au«
mit einigen Regimentern in ber $Ria)tung auf l'eetoton abgefc^ieft, um bem
geinbe burch einen ©egenftof jutorgufommen. (§r bilbete nunmehr ben
äuferften linfen glügel ber Unirten. Die feinem iöefe^l untcrfteCte Ditificn
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2l$bott) ftanb am roeiteften linfs auf ber §>ö^c be$ $ea»9tfege mit 2lnlet)nung

an ben ©ugar Ereef. Die Stellung ber Driften <Sigel unter Söefeht beö

©berft Oftert/auS erftreefte fid^ über tfeeteton, etmaS bortoärt* be« SöegeS oon

Söentomrille in fcer Richtung auf Elfhern Jauern, gront na* Norbtoeften.

Der redte ftlügcl ber Unirten, bie Dtoifton Earr, ^atte fofort Elfhorn

£aoent befefct, at8 bie $lngriff$«9ftcbtung bc$ ©egner« erfannt roar. Durct)

bie oben ermahnten Slnorbnungen 9San Dorn'« roar bie Slrntee ber Eenfö*

betirten in jöjci ton einanber getrennte Steile gefenbert, roetche jebe für ftch

ba$ tlmen gegebene jfÄ ju erreichen ftrebten. SDic Unüberjichtlichfeit unb
©chroiertgfeit be« SterrainS, unb bie im 23ert;ättnij? ju it/rer @tärfe grojje

Entfernung, roelct/e fie trennte, machte eine gegenfeitige Unterftufcung un»

möglich unb felbft bie ^ufrecbtr/altung ber 23erbinbung fchroierig. Ofter^au«

roar auf <Sigel« Slnroeifung über &etoron fyinauö nach Norbroeften oor*

gegangen unb auf Wie Eulloch geftofcen, ber nach furjem ®efccr)t eine rücf-

gängige ©eroegung gemacht hatte. Die Unirten, meiere nur wenige gesoffene
Trupps be$ getnbeS gefehen, föitften, in bem (glauben e$ nur mit fdnoachen

Slbtheilungen 3U tyun ju fyaben, ihre Eaualerte jur Verfolgung ©or,

bie jeboch einen fo Reißen Empfang fanb, bafj fie fet)r batb in Unorbnung
jurüeffam, fcr)arf ©erfolgt bon ben nunmehr mit aller Energie ©orgehenben

Eonföberirten. Eine buret) bie Nieberlage ber Eaoalerte ©eranlafete rücf*

gangige ©eroegung, bei roetct)er 2 ®efcr)üfce ©erloren gingen, braute OfterhauS
jroar balb roteber gum <Steben, aber e$ mar ©orauS$ufehen, ba§ er feine

©tcllung ber ficr) immer meljr entroicfelnben Uebermact>t gegenüber nicht lange

roerbe behaupten fönnen, roenn !etne Unterftüfeung fam. Onjmifc^en t/atte

auch am rechten Flügel ber Unirten ber ßampf begonnen. Nact/bem Earr

glüctlicherroeife Elft/ortt £a©ern früher erreicht hatte als bie Eonföberirten,

^atte er eine Sörigabe (Dobge) nacb linf* entfanbt, um ficr) roeftlich ber

$eftftra§e ju entrotcfeln, roährenb bie ©rigabe 25anbeber l
/a Steile ©orroärts

(nörblich) oon Elfljorn £a©ern «Stellung genommen t)atte. <3o waren auch

bie Unirten in jroei getrennte glügel geseilt, aber ba« roar ^ier toeniger

fcebenflich, roetl bie Entfernung, bie fie trennte, bebeutenb geringer roar unb
überbie« eine brauchbare ©träfe betbe ftlügel ©erbanb. Earr, ©on ben

Struppen unter *ßrice ^eftig angegriffen, mar genötigt langfam jurücfguger)en,

toobei aud) ^ier ein ®ef<Jä| in bie $anbe ber Eonföberirten fiel. Eine an

Eurtid gerichtete Jöttte um Unterftüt}ung beanttoortete biefer mit ber Sin*

roeifung, fo lange als moglict) auöjuharrcn, ba £>ülfe na^e. Er ^atte in*

jrotfd?en ber üDioifion $)abiö ben Jöefefyl juger)en laffen, bie löücfe greifa^en

Earr unb Ofter^auö auejufüllen unb in ba$ ©efec^t einzugreifen. 2lber

biefe Unterftü^ung foüte junächft roenigften« ber 3)ioifion Earr noch f«"c

Erleichterung bringen. Durch ben eignen Erfolg unb bie guten Nachrichten

bon ^ßrice ermuthigt, höttc SWc Eulloch ben Verfuch gemacht, bie rechte

^lanfe Ofterhau«' ju umfaffen, um ftch fo jtöifchen biefem unb Earr ein*

gufchieben unb bie SBerbinbung mit ^rice ju erleichtern. 3n biefem

oerh^ngnifbollen Slugenblicf erfchien bie !Dioifion X)aoi«, unb bie Umgehung«--

beroegung )Slc EullochS [tief ftatt auf bie fchon erfchätterten Regimenter ber

Dimfion OfterhauS auf bie lin!e glügelbrigabe ber frifchen Diotfion Daoi«.

3n bem ftch entfpinnenben jum ST^eil auf nahe Enfernungen geführten

blutigen geuergefecht fiel 2Wc Euüoch unb gleich barauf auch SÄc Sntofh,

auf bem nach Erfteren £obe ba« Eommanbo beö Flügel« übergegangen roar.

Der gaü ihrer ftütjrer berurfachte SBerroirrung unb Unorbnung bei ben

Eonföberirten, reelle fchlieflich eine rückgängige ©eroegung unb ben Verluft

be« geroonnenen 2errain« nach ftch Wn. — äßentger günfttg geftalteten

ftch tie 35erpltnlffe am rechten glügel ber Unirten. 3n golge ber eben
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gefcbilberten kämpfe fonnte bie SHbifion £>at>i« nur ein Regiment gut

Unterftüfeung ßarr« abfenben. 3»ar »ar auch ^iet bet ftührer bet (Sem*

föberirten, ©encral ^Jrice, fch»er ber»unbet, fein Slbgang ^atte aber nid?t

bie nachteiligen folgen, »eil ©eneral Van üDern perföntich amoefenb mar
unb bie Leitung übernehmen fonnte, auch tiefer Xfyeii ber conföberirten

Slrwee au« ben bergleicb«»eife am beften bt«nplinirten Struppen beftanb.

Schritt für ©abritt tt>id^ Garr gurücf, Gifhorn Jauern mujjte aufgegeben

»erben. (Sine abermalige Süitte um Unterftüfeung »urbe ton Gurti« ebenfo

beantwortet »te berhtn. Garr t^ielt unter ferneren Vcrluften au«, aber

bie«mal »urbe feine 2lu«taucr belohnt, benn e« nahte rräfttge jpülfe. 211«

auf bem linfen glügel ber Unirten fi$ berau«ftellte, bafc bou ben Ofterhau«
unb £>abi« gegenüberftehenben feinblichen Streitfragen feine ernfte Oefa^r
mehr $u beforgen fei, ^atte (Seneral Sigel bie biö^er am ©efea>t noch nia)t

beteiligte iäbifion $l«both abgefdürft, um bem fcartbebrängten regten t$täge(

Unterftüfeung $u bringen. «Sieben lange Stunben hatte Garr ben ungleichen

ßatnpf ausgemalten. STCur et»a 1% Älmtr. mar er jurücfgebrängt, aber auf
biefer furjen Strecfe lag et»a ber britte Stljetl feiner Gruppen tobt ober

»ermunbet, barunter biele feiner beften Cffi^iere. ÜDie £)ülfe fam bemnaä)

nutt einen Slugcnbltcf gu früh. 3l«both cntmtcfelte feine SDtbifton ju beiben

Seiten ber ^oftftrafje, unb fein Grfcbetnen maebte bem Vorbringen ber Gon*
fßberirten ein (§nbe. Slber »eiter auch 9ttcbt«. 3h* Jöeftreben, biefen neuen

(Gegner gu über»inben, hörte barum nicht auf. Van £)orn oerfua)te e« noch

einmal, feine beiben getrennten glügcl gu bereinigen, jeboch bergeben«.

Seine bem redeten frlügel jugefdneften befehle mürben nicht befolgt, »eil

bort feit bem Stöbe 2Nc GullocV« unb Wie Sntofb'« bie größte Sttutblofigfeit

unb Vertoirrung fyerrfcfyte. £)ie 9Jaa)t machte entließ bem Kampfe ein Crnbe

unb beibe Armeen lagerten in ben Stellungen, in »eichen fie gute^t gefönten

hatten. — ßurti« tbat in ber 9facbt fein SDJbglichfte«, um fich am auberu

Jage ben Grfelg ju fiebern. £)te fcibifienen Sigei (Ofterhau«) unb £at>i«

»areu nach 3urücf»eifung bc« Umgehung«berfucbe« nicht mehr angegriffen

»orten unb ber bor ihnen ftebenbe geinb ^atte Spuren überhantnehmenber

£>emoTaüfatiou gezeigt; Gurti« hoffte bemnaeb, bafj fym ein neuer Angriff

nicht ftattjinben unb fcbUmmftcn ^all« eine SDibifion genügen »erbe, fich

bertheibigungömeife $u behaupten, fo baß er eine £>ioifion nach bem regten

Flügel stehen fönne, »o er bie Gntfcbeitung fud)en mußte. Gr jeg baher

feine Slrmee mehr naa> bem regten glügel ^ufammen unb beftimmte, bafc am
anbem Jage bie 2)ibifion 2l«bot^ gegen ben linfen ftlügel, ßarr in ber

flücfytung ber ^oftftra|e unb J)aoi« gegen ben redjten Flügel S3an £)om'$
oorge^en follte. I)ie ^ibifion Sigel foüte gegen eine etwaige (Erneuerung

bc« Singriff« ber (Jonföberirten in ber SKia)tung auf &eeto»n ben linfen

Flügel bilbeu, »enn fie aber feinen geinb mebr bor fieb fänbe, ebenfall«

borgeben unb burdj eine SRecbt«fa)»enfung gegen bie rechte f^lanfe SBan Dorn'«

eingreifen, ©egen 2 U^r 9]aa)t« »areu bie nötigen 3)Zärfa)e ausgeführt,

unb naa) einigen Stunben ber töulje ftanb bie fleine Slrmee ber Unirten bei

5tage«anbrud) bereit, ben Äampf ju erneuern. Sluc^ Van £)om, »elä)er bie

9iacbt in @ltyorn Jabern gubrad)te, baue erfanut, baB bie öntfReibung an

ber ^oftftrafee liege, unb beäljalb bie Jrümmer ber Jruppen 3Wc Guüocb«

bort^in beorbert. — (£nblic$ bracb ber borgen be« 8. -äftära an. @egen bie

(Srmartung ber Unirten eröffneten bie (Sonföberirten ba« ©efea>t nia)t

»ieber. Von ben beften Hoffnungen bureb biefe« anfd)eiuenbe £e'\$m ber

Sch»äche befeelt, befahl (Surtiö gegen 7 U$r borgen« ber J)ibifion S)aoi«

Sum Angriff borgugehen. 2)abi« eröffnete guna'chft mit feinen Batterien ein

lebhafte« geuer auf bie bei (Slfhorn Jaberu ftchenben Sonföberirten, »ela)e«
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energifch ermtebert tourbe unb fogar eine £eit lang ben regten fttügel bcr

£h>ifion £abi« in'« Scbmanfen Braute. Aber balb Ratten fich bie Dtoiftonen

£arr unb A«beth meiter recht« entmicfelt unb eine «Stellung eingenommen,
melcbc bie ber ßenföbertrten beljerrfcbte, unb ton ber au« ihre ©atterien ein

mirffame« $euer auf biefetben eröffneten. 3U gleicher 3cit tourbe au*
Äanonenbonner bom äujjerften linfen ftlügel bernehmbar. ©iget ^atte nämlich

ingtotfAen feftgeftetlt, baf er feinen fteinb in ber föicbtung bon Seetomn mehr
bor fich $abe unb bemnach, ohne etma« auf« Spiet gu fefcen, in ta«

©efeebt auf bem rechten ftlüget eingreifen fonne. Orr führte bie ihm für

tiefen galt befohlene föecbt«fcbmenfung au« unb ftie§ femit auf bie reebte

glanfe ber (Sonföberirtcn. $üx bie nächften ,$mei Stunben befchranfte fich

ba« ©efecht im ©anjen auf eine $ancnabe, aber bie Artillerie ber Unirten

mar ber ber @onfoberirten in Jöejug auf ÜWatcrial unb ©efehtefttchfeit feb,r

überlegen. Batterie nach Söatterie mürbe $um Scbmeigen gebracht unb al« bann
enbtich bie Infanterie ©iget« fich $um testen entfeheitenben Singriff anfehiefte,

hielten bie erffütterten ©egner niebt mehr Staub, fonbern gingen eiligft in

bie ©tätigten Don £refe £tmber £oflom« nirürf. 55er föücfuig erfolgte fo

rafch unb unerroartet, ba§ Ouirti« im Unflaren mar, melche SRicbtung ber

©egner eingefcblagen hatte, ©iget folgte mit feiner £>ibifion eine Strecfe

auf ber ^ßoftftrajje, traf aber nur bereinjelte Wachjügler unb ftellte im 5111'

gemeinen feft, bafc bie (Senföberirten nach allen Sichtungen au«ctnanber

gegangen feien. £>ie £autotmaffe berfelben ^atte fich na* Often gemanbt

unb um ben rechten Flügel ber Unirten fyerum bie Straße nach £unt«bUlc

erreiebt. Seite Steile Ratten fernere 33erlufte erlitten. 3Der ber Unirten

begifferte fich auf 203 £obte, 972 Sßermunbete unb 176 Vermißte; ben

gr&fcten Antheit baran Ijatte bie £>ibtfion GEarr, treibe allein 701 mann
verloren Ijatte. !£er $erluft ber (üonföberirten ift nicht feftgeftellt, fann

aber faum weniger betragen haben. — T)ie Schlacbt bei hatte SurtiS'

Gerb« fo erheblicb gefchmäebt unb ihm ba« ©emagte einer fo meiten (Ent-

fernung ton feiner ©aft« fo beutlich gemacht ba& er ftch beranlafet fah, in

bie fübtichen ©raffdjaften bon ÜHiffouri jurücfjugehen. Auch bie Gonf&berirten

fuchten fieb ein anbere« gelb ber Sthätigfeit, mo ihre Armeen »ichtigere

£>ienfte leiften fonnten, al« in biefen entlegenen tfanbfrrtchen. S)er ftelbjug,

melcber burch bie Scblacht bon beenbigt unb eutfehieben mürbe, tonnte

auf ben ©ang be« Kriege« im ®ro§en feinen Gritifluf? ausüben, mar aber

boch für ben Jöefifc ton ÜWiffeuri entfeheibenb, metebe« ton ba ab nur noch

burch unbebeutenbe ©uerillafämbfe hfimgefucht murbc.

$c#, al« fehmarje« au« $)olj* unb ©teinfohlentheer, al« mei§e« au«

^ichtenharj bereitet, mirb einzelnen Söranbfäfcen in ber Ärieg«feuermerferei

Beigegeben unb aueb ^um ?fu«fchmieren ber 3nnenmänbe ber ©ranaten

»ermenbet.

tytlo $atol0toÜfc&, aueb SBojnomitfch genannt, einer ber §auptführer

ber Snfurgenten in ber £er$egomina 1875—76. f. ift au« £echema gebürrtg

unb fampfte bereit« im erften 5lufftanbc. 3n ber ©flacht bei ©rahoma^
mar er ber erfte, melier bie türfifchen ©chanjen ftürmte. 1871 lebte er al«

Anführer einer ifdhcta in Xechema (in SWontenegro).

$dhom ift ein ©ebijj in Stangenform, metche« Äanbaren- unb Xrenfen*

5Birfung in fich bereinigen foll, baher auc$ 2^renfenfanbare genannt. i)a«

2)?unbftücf ift in ber SWitte gebrochen unb finb beibe ZtyiU (am ©ejjten)

burch ein (STrenfen*) ©elenf mit einanber berbunben. — £ie äußeren @nben

be« SWunbftücf« finb mit fingen »erfehen, melche ihrerfeit« an ben

Stangen befeftigt finb; Stange unb $Ring finb mit bem 9)?unbftücf berart

terbunben, bafc fich lefetcre« um bie ßängenarc ber Stangen frei bemegen
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fann; biefe ftnb übet ben fingen mit ben tinnfettenhafen $um dm»
bangen ber Äinnfette berfehen. $>ie $anbaren$ügel »erben in bie am unteren

.

Qmbe bet (Stangen angebrachten 9ttnge gef*nallt, bie £renfenjügel in bie

föinge am Sttunbftütf. Stimmt man bie lefctgenannten 3u8e * an> f° man
reine £renfennurfung, nimmt man erftere an, fo erfolgt eine bur* ba« ©elenf

im SWunbftücf abgef*tt>ä*te Äanbarentoirfung.

*$enbel, balliftif*er, f. »b. I. <B. 367, fomie au* unter $ul*et,

33b. VH. @. 267.

*$enbfli)uabrant, f. Cuabrant, $3b. Vlll. @. 367.

$enfiot!, f. 53b. VII. @. 68. ©ei ber beutf*en 2lrmee ift ba« penfton«*

fähige £icnfteinfommen ber Offiziere unb Beamten bur* bie ©emahrung
be« ©o$nuna,#aelb|uf<$ttf fe«, melier erfterem jujurec^nen ift, erbötjt

morben. ferner hat ba« $enfion«gefefc bom 27. 3uni 1871 (23rgl. $b. VII.

©. 98 u. f.) bur* ba« 9iei*«gefefc Dem 4. Slpril 1874 einige Slbänberungen

unb (Srgänjungen erfahren. — SBäljrenb bie ^enfion«er^6^ungen (§ 13 be«

3nbaliben*©efe^e«) megen SBerlufte« eine« ©liebe«, ßrblinbung u. f. tö. nur

gewährt mürben, menn bie ^enftonirung innerhalb 5 Sauren na* bem

ftrieben«f*luffe bej. na* erlittener $)icnftbef*äbigung erfolgte, merben bie*

felben neuerbing« au* no* über biefe 3eit ^inau« beroilligt. dagegen

haben biejenigen ü)?arine*£)ffijicre, Sierße, 2Waf*inen*3ngcnieure unb SDed»

offijtere, mel*e in ftolge einer militärif*cn 5lction ober bur* aujjcrorbent*

lt*e flimattf*e (Sinflüffe, namentti* bei längerem Aufenthalte in ben Strogen

inoalibe ober jur ftortfefcung be« ©eebtenfte« unfähig gemorben fmb, nur

bann auf bie im § 12 a. a. O. ermähnten <ßenfton«erhöhungen (Äriegß*

Zulagen) 9Infpru*, menn ihre ^ßenfioniruug bor 91blauf bon 5 fahren na*
9iücffehr be« <S*iffe« in ben erften b«matl)U*en $afen eintritt. — Unter-

offiziere haben na* 12 jähriger J)teuftjeit bei guter Rührung au* , bann

Slnfpru* auf ben @ibilberforgung«f*ein, menn fie ni*t al« inoalibe
entlaffen toerben. — Unteroffiziere unb 2Hannf*aften be« beurlaubtenftanbe«

ermerben 9lnjprucb auf Onoalibenberfergung ni*t auf ©runb ber $>icnftzeit,

fonbern nur bur* eine im SDtilttärbienft erlittene £)ienftbef*äbigung. —
©angintattben, bereit Onbalibität bur* eine im Kriege 1870—71 erlittene

£>ienftbef*äbigung herbeigeführt morben ift, unb mel*e 9lnfpru* auf ben

ßibtlberforgungöf*ein haben, »irb na* ihrer SBahl an ©teile beffelben eine

„2lnfteüung«entf*äbtgung" bon monatli* 2 Ztyxn. gemährt; ba« 9ie*t ber

Saht erlif*t 6 2)fonate na* ber Anerfennung. gür ciüilberforguug«bere*tigte

Onbaliben, met*e megen förpeili*er Reiben feinen ©ebrau* bom (Stbit*

berforgung«f*ein ma*en fönnen, mirb eine ^enfionöerhöhung bon monatli*

3 Ztyxn. gemährt. — £)ie im § 103 a. a. Ö. bejei*neten ÜHenfteinfominen*

fäfce, M$ ju beren (SrfüÜung ben im (Sibilbienft angeftellten ober be*

f*äftigten ^enftonären tie <ßenfion belaffen merben fann, merben für ftelbroebel

auf 350 £hlr., für (Sergeanten unb Unteroffiziere auf 250 Xtyx., für ©emeine

auf 130 Ztyr. erhöht, ©ei 12 jähriger Ü)ienftjeit ift für $elbmebel,

(Sergeanten unb Unteroffiu'ere ber ©afe auf 400 ifyx. firjrt.

*$ercuffion«nftofht, f. u. $anbfeuermaffen.

*$crcuffionöfd)log/ f.*u. <S*lo^.

*5>ercnffton«3Ünber, f. u. 3ünber.

permanente ©efeftigung, f. ©efeftigung, 53b. H. @. 54.

$eumne, f. öb. Vli. ©. 105. Sil« im beutf**franjiJftf*en Stiege bie

I. Slrmee bur* bie @*la*t an ber §allue am 23. unb 24. SDegember 1870
bie franjbTtf*e 9loTb*3lrmee auf bie 9Zorb =» ^eftungen be« Öanbe« gurücf*

gebrangt hatte/ bef*lo^ ©eneral ». SWanteuffel ft* an ber ©omme^inie
bem ©egner gegenüber feftjufefeen unb $u bem (5nbe namentlt* bie an bem
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genannten ftlufe Uegenbe fteftung % *ur Uebergabe ju fingen. Die ^eftung

mar bon etma 3000 üflann, foft au«fcblie§üch 2)?obtl* unb 9iational*©arben,

befe|t, unb Ijatte eine artilleriftifche &u«rüftung bon nur 49 ©efchüfeen,

baruntet 15 gezogene; ihr fehlte e« au&erbem an ÜWunttion, auch war fic

bei fonft günftiget Sage nicht burdh borgefcbobene SBerfe gegen bie SBirfung

gezogener ©efcbüfce gefchüfet. — Den erlaffenen befehlen gemäfc ftanben am
27. Dezember 11 ©ataiöone (etwa 6600 9J?ann ftarf), 15 ©chmabronen
unb 11 gelbgefchüfee bot ber fteftung, melcbe nunmehr am 28. unb 29. lebhaft,

aber erfolglos, bon 65 ftelbgefcbu^en befcboffen mürbe. 9facbbem al«bann in

?^olge anbermettiger Operationen ber I. 2lrmee bie ßerntrung bon ^. gum
4fyeil anberen Gruppen übertragen merben mar, beftanben biefelben bom
30. ab au« 10 ©atatüonen, 8 (gd&mabronen unb 9 Batterien. Sin biefem

Jage trafen $um Bembarbement ber fyeftung 10 au« Ernten« unb 2a ft^re

berangefRaffte fran^efifche ©efchüfce (8 Äanoncn, 2 Dörfer) ein. Diefe

eröffneten am 2. 3anuar bon injtoifcben auf ber £>öbe füblich bon gerönne

erbauten Grmplacement« au« unter Beteiligung ber ftelbartillerie ihr ^euer

auf bie fteftung, wiche/ anfang« überrafcht, balb lebhaft antmortete. 3tm

folgenben Jage rourbe ledere jmar auch befcboffen, bocb mirfte ba« jum

Sntfafee bon gerönne unternommene SEBieberborrücfen ber franjöfifchen jflorb*

Slrmee unb bie in ftotge beffen herbeigeführte ©ctyladjt bei Bapaume (f. b.)

laljmenb auf ben Fortgang be« Bombarbement« ein. (5rft al« ber fteinb jurücf*

gefablagen mar, mürbe bie Befcbtejjung mieber mit aller £raft aufgenommen,

melier nun aujjer ben bereit« ermähnten Betagerung«gefcbüfcen am
6. 3anuar noa) 11 eben eingetroffene franjb'fifdje fernere ©efchüfee, fotoie

bie 16. 3nfanterie*Dibifion mit 8 Bataillonen unb 4 Batterien, au§erbem

5 @$t»abronen ber £abalerie*Brigabe b. (Strang $foet geftung«*(5ompagnien

unb jteei $ionier*(5ompagnien unter bem Befehl be« ®enerat<Sieutenant«

b. Barnefoto berfügbar waren. (Diefe Gruppen mürben in ben nächften

Jagen noch bureb 1 Bataillon unb 3 1
/« ©chmabronen ber 16. Dibifton ber*

ftärft.) (5he ieboch bie iuU%t ermähnten ferneren ®efcbüfce, roetct)e am 8.

noch 6 burch eine fteftung«*Kompagnie herangebrachte bermehrt roorben maren,

in tX^ätisfeit traten, unb ber geplante artilleriftifche Singriff begonnen werben

fonnte, hotte ber (Sommanbant ber feit bem 6. unau«gefefet, menn aua> megen

9)?unition«mangel« nicht immer fehr lebhaft, befchoffenen geftung in ftolge

einer Slufforberung am 9. 3anuar borgen« Äapitulation«*Berhanblungen

angefnüpft unb am folgenben Jage bie fteftung übergeben. 2fttt berfelben

fielen 47 ©efchüfce, 5000 ©emehre unb reichliche« anbermeitige« Material in

bie $änbe ber Deutschen, beren Berluft bor gerönne etma 50 üftann betrug.

(Brgl. %. b. ©cbell, bie Operationen ber I. Slrmee unb 3ahrb. für bie beutfehe

Slrmee unb Sttarine Bb. Xlll.)

^errtybillc, ein fleine« ©tabtehen im Staate Äentucfy ber Bereinigten

«Staaten bon 9?orb=2lmerifa, am Shaplin*glu§, einem 3uflujj be« S3eech ftorf,

melcher bem @alt*$lu§ unb burch biefen bem Ohio Aufliegt. 3n % treffen

[ich mehrere au« bem ©üben, <§üboften unb <§übmeften be« «Staate«

ßentuety fommenbe ©trafjen unb gehen bann nacb Scui«bille am Ohio unb
ftranffort am ^entucfi?*^lu§ mettcr, ma« % einige ©ichtigfeit giebt. ©ä'hrenb

be« ©ürgerfriege« (1861—65) fanb am 8. Oftober 1862 bei % ein grö§ere«

©efecht gtoifchen ben gonfßberirten unter ©eneral JBrarton iöragg unb ben

tlnirten unter ©eneral Don Sarlo« 53uell ftatt. — Wachbem ©eneral öuell

im £erbft 1862 bie Armeen bei ßoui«btlle bereinigt ^^tte^ traf er fofort

Borbereitungen, um bie unter -Bragg unb @mith in Äentutfy ftehenben

ßonfb'berirten anjugreifen (f. JBb. X. «5. 48.). Die Slrmee mürbe in

3 2lrmee^orp« unter ben ©eneralen fßle D. üftc &ool, X. 8. (Srittenbeu
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unb @. ß. (SUlBert, iebe« @orp« au« 3 £)tbiftonen Befteljenb, eingeteilt.

9fac(> ©eenbigung biefer SBorBereitungen Begann am 1. OftoBer ba« SBorgeljen

gegen Söragg. SDie Sibirien Sill be« (£orp« 2ftc <£oof, welche« ben ttnfen

ftlügel Bilbete, fewie bie m feinem <5orp« eingeteilte Eibifion £>umont
mürben jur S3eoBa#tung $irBb Smit^'« nad? ftranffort gefdjttft, ber 5Reft ber
5lrmee ging btreft gegen bie Stellung Söragg« Bei 3öarb«tomn bor, ba« Giorfc«
sMc (£oof natym bie 9?i$tung üBer £atylor«bttle, ba« ßorp« Gmttenben im
Zentrum üBer 2>?ount Söafljington unb ba« CSorp« ®ilBert am regten ftlügel

üBer SljepBertGoille. sßow aßen brei genannten Orten führen ©trafen na<$

©üben, meiere ftd> Bei 39arb«town vereinigen, Jöalb na$ bem SlBmarfcfc

bon ?oui«oille ftie§en bie Spifcen alfer brei Solennen auf bie feinblidje

@abalerte, bereu ©iberftanb gunaljm, je meljr man fi$ S3arb«town näherte,

©eneral 5?ragg wollte fi<$ tyit berfctyaffen, bon S3arb«town gurücfjuge^en,

um fit$ mit ©enerat Smittj ju bereinigen, ba er fi<$ allein ber ftarfen

?lrmee Quelle niefct für gewac&fen Ijielt. Cht bcrliefj ©arb«town wenige

Stunben elje bie Spifeen ber Unirten bie Stabt erreichten unb fcfylug bie

9?tcMung auf Springftelb ein. £)ie Unirten folgten, fo ba§ tyre SBor^ut

früBUmg mit ber 9fa$lmt ber @onfi>berirten behielt. (Eingegangene 9iadt)*

ridjten machten e« mci^rfc^einliA, ba§ bie Beiben confBberirten Slrmeen fi$

Bei 'Etanbille ju bereinigen BeaBfidt)tigten. ©ueö gaB be«ljalB SD?c doof, al«

er mit feinem ßorp« ©loemfielb erreicht Ijatte, ben Jöefe&l, auf £>arrob«Burg

ju marfdt)iren unb wie« Storno« an mit bem (Eorp« (Erittenben bie Strafce*

bon tfeBanon auf T)anbiöe einjufctylagen, welcfce nt$t weit bon % borbei

füfyrt, Wafyrenb er felBft mit bem ßerp« ©ilBert ber bireften Straße nac$

£>anbille über folgte, ©alb barauf ^örte er, bafc ©enerat Smitlj ben

^entiufbflufe Bei Salfeifa, norblicfy bon $arrob«Burg, Übertritten tyaBe, um
ficB Bei letztgenanntem Orte ober Bei % mit ©ragg ju bereinigen unb er

Befahl be«fyalB bem (Seneral Tic (Soof fidj reetyt« ju menben unb auf % gu

marfctyiren. üttit bem nunmehr in ba« Zentrum gefommenen d-orp« (Gilbert

erreichte SßmU am 7. OftoBer 9lBenb« auf ber Strajje bon Springftelb Ijer

einen $unft 3»/2 2Htn. bon % unb fteüte feft, baß biefer Ort üom geinbe

ftarf Befe^t mar. &x liefe be^alB ba« Sorp« mit ber £>ibifion 2»itell

rittling« ber ©trafce, mit ber ^ibifion ©^eriban red?t« berfelBen ©teöung
nehmen, ma^renb bie ^ibtfton St^oepf in 9?eferbe gehalten mürbe. 9?e*

cognofeirungen ber (Sabalcrie führten jur SSermut^ung, ba§ bie Sonföberirten

fid^ auf ben £>ityen meftlic^ oon jur ©cBlac&t concentrirten. ©ueü fRiefte

be«BalB fofort Äefe^le an bie anberen C£orp«, am nä^ften 9)?orgen um
3 UBr aufjuBred^en unb redbt« unb linf« be« Sorp« ©ilBert Stellung ju

neBmen. STicfe Jöefe^le erreiebten bie Betreffenben Sorp«'Sommanbeure
nic^t geitig genug, um Bud^ftäBlic^ Befolgt 311 »erben, jeboefy ^atte ba« Gorp«

3)k (£00! mit ben SMbifionen 9?ouffeau unb 3atffon um 10 1
/«* lll?r borgen«

bie i^m jugemiefene Stellung linf« be« (Sorp« (Gilbert erreicht, mä'^renb ba«

(Eorp« Grittenben etwa« fpäter eintraf, iebod^ fo, bajj 2 i)i»ifionen be«*

felBen noc^ oor 9)?tttag in Stellung waren. $>a« ©etter War feljr l?ei§

unb bie fleinen ©ewäffer faft au«getrorfnet, fo ba§ bie Struppen erljeBlidf) an

SBaffermangel litten. SBctyrenb ber 5^ac^t be« 7. ^atte S^eriban bie S3rigabc

£>aiücl 3)?c ßoof feiner $)ioifton t>orgef$i(ft, um bie am S)octor ßreef,

einem ^eBenflufe be« (S^aplin*glufe unb parallel gu biefem, 2% 3Wln. bon

^3. gelegenen 3ln^ßBPn Su Befejjen. 3laä) einem furjen ©efedf^te Bei STage«»

anBrud? War bem OBerft 93?c feoof bie SBegnalnue ber $i>^en gelungen unb

baburety waren einige *?Jfü|en, freiließ nid>t Befonber« guten SBajfer« im

Söette be« ^octor (Xreef in ben ©efij} ber Unirten gelangt. 3wei Stünben

fpäter verfugten bie (Eonfßberirten bie bertorene Steüung wieber gu nehmen,
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würben jeboch ben £)berft ü)?c Goof unb ber ben Sheriban 51« Unterftüfcuug

borgefchuften Brigabe Saibolbt, nach fd>arfem beiberfeitS berluftreichem

©efedjt gwrücfgebrcitiöt. 2>r weithin bernehmbare ©efechtslärm beranlafete

2Wc (Eoofs GorbS feinen Sftarfch ju befchleunigcn , fo bafe eS furj »et Be*
enbigung beS ÄantbfeS eintraf, ©eneral Tic $)owell 2Jic (Seof liefe fofort

eine ftarfe pänferltnie gegen bie borliegenben ©ehölje auSfchwärmen
unb ©eneral Sacffon mit feinen beiben iörigaben eine Stellung rechts ber

Sttarbille—<ß.*Strafee entnehmen; auch wies er lederen an, fich bereit

ju galten, nach jebem bebrohten fünfte (ibjumarf^iten. £>aS ©efecht im

Zentrum hatte injwifchen aufgehört; bie eingetretene 9?uhc Benufcte Wie (Soef,

um fich in $erfon jum ©eneral BucH behufs Empfangnahme oon 3nftruc*

tionen ju »erfügen. Er erhielt ben Befehl, nach feiner Wücffehr ju feinem

ßorbS, eine JHecognofcimng gegen ben Ö.fyapün*^lujj auSutführen. SBährenb

feiner SKbmefenheit hatte jeboch ©eneral Nouffeau feine redete 5Iiiget*©rigabc

borgefchieft in ber Hoffnung, Sßaffer gu erhalten. Huf biefe Brigabc Ratten

bie Eonföberirten unerwarteter ©etfe mit 3 Batterien ein heftige« fteucr

eröffnet, welches bon ber Slrttöerie ber SMbifton föouffeau erwiebert mürbe,

währenb i'efeterer gleichseitig feine beiben anbern Brigaben borführte, um
ficr> mit ber borgejogenen regten $lügel*Brigabe ju aligniren. 2116 ©eneral

2Hc Eoof bon Bueü jurücffeierte, befahl er, baS SlrtiÖertefeuer einstellen

unb bie 2)?unition ju fparen, weit auf gegncrifcfycr Seite feine Infanterie

fichtbar mar. 2J?c Eoot recognofeirte bann felbft baS Terrain unb fanb

etwa« borwärts feiner gegenwärtigen Stellung einen beminirenben bewalteten

^öhenjug btcht am £>ector Ercef, unb naefbem er burd? borgefchiefte <ßa*

trouillen feftgeftellt ^atte, bafe ber Söalb unbefefet mar, liefe er fein EorpS

auf biefem ^bhenuig Stellung nehmen, Wo sugletch ton bem nahen $)ector

Ereef Söaffer für feine burftenben £eute ^erbeigefc^afft werben fonnte. $aum
hatte er fich in biefer Stellung eingerichtet, als er gegen 2 Uhr SttittagS

plöfclich auf ber ganjen tftnte feljr heftig angegriffen würbe. £>er £auptftofe

ber Eonföberirten richtete fich gegen feine linfe ftlanfe. ©eneral 3acffon,

ber Eommanbeur ber linfen glügel^bifion, fiel gleich im Anfang, unb bie

au$ jungen Gruppen beftefjenbe Angabe £errell würbe trefe ber Bemühungen
ihrer EommanbeurS in Unorbnung jurüefgetrieben. Mehrere an baS SorpS

©ilbert gerichtete Bitten um Unterftüfeung blieben erfolgtes, ba ©eneral

©ilbert ohne Ermächtigung Seitens Buefl'S feine ftarfen Ü&etachmtngen oor*

junehmen wagte. 3njtoifchen mar gegen 3 Uhr Nachmittags baS Vorbringen

ber (Sonf&bertrten oon ber Brigabe Starfmeather, welche eine 5)efenfioflanfe

gebilbet hatte, jum Stehen gebraut, bis eintreffenbe 33erftärfungen fie oou

Neuem jum Vorgehen toeranlafjten. 3tt>ei furj nach einanber mieberholte

Angriffe fcheiterten an ber feften Haltung ber Brtgabe Starfmeather unb

namentlich bem mirffamen ^euer ihrer beiben gut boftirten Batterien.

ÜDie ^urücfmeifung beS ^weiten SlngriffS gefchah fo energifch, bafe nach tem^

felben bie Brigabe Starfmeather unbeläftigt eine etwas weiter rücfwärts

gelegene günftigere Steflung einnehmen unb ihre injwifchen erfchöpfte

Munition ergänzen fonnte. ©eneral $)k ßoof, welker 3euge biefer (fr*

eigniffe gewefen war, fühlte nunmehr feine Sorge mehr für feinen linfen

$lügel unb begab fich nach b*m testen, Wo bie Sachen weniger günftig

ftanben. Xöährenb ber eben betriebenen kämpfe am linfen ftlüget waren
©cneral 9?ouffeau'S rechte ftlügel* unb EentrumS*Brigabe, bon ben Oberften

?htle unb ^arriS befehligt, ^eftig angegriffen Worten, Ratten jeboct) ben

©egner trofe feiner Heberet wieberholt gurüefgewtefen. (5rft etwa Jtt ber-

felben 3eit, wie bie ©rigabe Starfweather am linfen glügel, ging auch bie

Brigabe §>arriS in bie urfbrünglicb bom GortoS 3)?c Eoof innegehabte



402 Verfielt.

(Stellung surücf. £>aburch mürbe bie «rigabc £tytlc am testen glügcl ganj

ifolirt; bie Gonfßberirten begonnen fich bereit« in bie toeite Süde

gtoifc^en ü)r unb bem (Sorp« Gilbert einnif(hieben, ©lücflichermeife tarn

gerabe in biefcin 2Utgenblicf eine Batterie, melche ihre SNunition ergänzt

§atte, heran, iöalb barauf traf auch enblich Unterftü^ung oom (Sorp«

©ilbert ein, junächft bie Jörigabe ©oobing ber £>iüifion 2)tttc$eü, gleich

barauf bie ©rtgabe ©teebman ber ÜDit>ifion ©choepf. ÜWit $ülfe biefer Gruppen

gelang e«, bie (Stellung tu behaupten, bi« bie Nacht beut fampfe ein <£nbe

maa?te. — SÖährcnb ba« <£orp« bc« ©eneral« 2«c Goof in ber gefdnlberten Seife

angegriffen hmrbe, mar im Zentrum bie $)tmft<m ©heriban be« (Sorp« (Gilbert

»orgegangen unb Ijatte nach furjem Kampfe eine ienfeit be« £)octor (Sreef

gelegene 2lnh$he genommen. $)ier fah fie fich jeboch balb erbeblich übet*

legenen Gräften gegenüber unb genctfyigt, ©eneral Gilbert um Ünterftüfeung

3U bitten. üDiefer befahl ben SDtoiftonen ©choepf unb 2)2itcbeü oorjugehen.

2JJitcheü fehtefte bie SSrigabe Marlin oor, um ©heriban« hart bebrängtem

rechtem Flügel 8uft au machen, ber e« auch gelang, burch einen energtfehen

33orftofj bie (SenfSberirten über ben (S^aplin (Sreef unb burch gurüct*

jutveiben. (5in »eitere« Sßorgehen ©heriban« toäre moljl jefet möglich gemefen,

fchien jeboch megen ber SDiijjcrfolge be« Unten ftlügel« ntd^t rathfam; ©heriban

begnügte fich benn auch mit ber Behauptung ber gemonnenen ©teÜung. — Huf
bem regten ftlügel hatte ba« @orp« Gmttcnben unter pljrung be« ©eneral

X^oma« erft um 4 Uhr Nachmittags befehle erhalten. £>tcfelben lauteten

bahtn, eine £)ioifion wir Unterftüfcung be« Zentrum« bereit gu galten unb

feftutftcllen, ob ber fteinb oor feiner gront SBerftärfungen an fich gebogen ober

gurüefgehe. Sine in ftolge beffen oorgenommene föecognofcirung ergab, ba§ bet

geinb oor ber ftront be« ßorp« no$ überall anmefenb fei. £>icfe 2$atfac&c

mürbe an Jöuell gemelbet ; ba aber fein Jöefehl nun 2lngriff erfolgte, fiel ^ier

meiter Nicht« oor. 2lm Sibenb nach beenbetem Kampfe fanben ftd? bie (ioxpt*

(Sommanbeure im Hauptquartier ein, um üjre 3nftructionen für ben näcbften

£ag |u empfangen. 3)?c (Soof mürbe angemiefen nach feinem regten glügel

uifammenntfchliefcen unb am anbern £agc at« töeferoe ju bienen, bie

beiben anbern (Sorp« erhielten ben Söefebl, 2We« »orjubereiten, um
mit £agc«anbruch gegen % oorgeheu $u f&nnen. 2lm anbern 2Norgen

jeboch mürbe ©on ben SSortruppen gemelbet, baß ber fteinb geräumt
^abe unb auf ber (Straße nach £arrob«burg abgejogen fei. ©puren,
ba§ biefer Üfüdjug höftig unb in Unorbnung abgeführt fei, maren nicht

gu finben unb nur bie Stobten unb SBermunbeten auf bem ©flacht*
felb gurücfgeblieben. «ueü giebt feinen SBerluft in ber ©flacht bei % auf
916 Sobte, 2943 SBermunbete unb 489 SSermifcte an. S)er größte Streit

biefer ©erlufte traf ba« Sorp« 2)?c Soof unb bie beiben Sörigaben be«

(Sorp« Gilbert, melcfye fca« erftgenannte ßorp« unterftüfet halten. Ü)er SJerluft

ber Sonföberirten betrug 510 £obte, 2635 SBermunbete unb 251 SBcrtmfjte.

^te ©flacht bei machte ber Offenfioe Söragg« unb feinen planen betreff«

eine« Einfall« in Dtyo ein @nbe. Nach Bereinigung mit ^irbi? ©mith trat

er ben SRücf^ug bureb Oft'Äentucft? unb über Gumberlanb ®ap an unb ging

bann im Shale be« SCenneffee abmärt« nach Ghattanooga, mo er feine Slrtnce

reorganifirte unb einen neuen Offenfibftoß Vorbereitete.

Werften, f. S3b. VII. @. 106. 3m 3ahre 1875 mürbe bie ©efrimmung
getroffen, ba§ bie 2)ienftjeit anftatt leben«länglich nur 12 3ahr betragen

unb 5lu«loofung mit ©teüoertretung eingeführt merben foöe. 5ln Infanterie
follen im Kriege 70 »ataiUone oon 800—1000 9Mann borhanben fein,

mährenb im ^rieben nur 20—30 unter ben SBaffen finb. S)ie öemaffiuing
biefer Infanterie bilben (Shaffepot* unb alte fran$öftfche SCabatl^re^eme^re.
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93ei bcr ßaoalerie unb Sirttflerie fcheinen in ben testen 3aljren toefentlicbe

23erä'nberungen nicht vorgenommen gu fein. — Kerpen befag 1876 an

Telegraphen*8inien 3966 $lmtr.

$cn*t=!8k6tte, ©ehöft in bcr iRtye oon ^ßariö. lieber baß ®efea?t Bei

*ß.*39. im beutfdHrangöftfchen Kriege am 19. <3epteutber 1870 f. u. ß^tiüon
im @uppleraentbb.

Bender, (Sbnarb oon, f. 93b. VII. <§. 120, trat 1872 unter <Sr*

nennung gum (S^ef be« fchlefifchen getbartUterie^egiment« 9ir. 6 in ben

SRuheftanb unb ftarb am 10. ftebruar 1876 §u Berlin.

Wtht^ns^thunq, f. u. föemontirung im ©upplemtbb.

Wtbt&tpM, f. u. Train, öb. IX. @. 286.

^feriie iKcnncu, toerben öeranftaltet, um ^ferbe innerhalb einer »er*

hältnijjmäfcig (urgen £>iftance auf ihre ©^neüigfeit gu prüfen. S)a« 20?ar>

mum ber SRennbtftance normirt fidt) aujjer für Trabrennen auf ungefähr eine

beutfehe SWeile. Prüfung ber ^ferbe auf größere '£iftancen, alfo auf

£)auer, f. „SHftanceritt" im «Supplementbb. Trabrennen ^aben (eine mili*

tärifd^e Ißebeutung, ba gro§e £eiftungen auf biefem ©ebiete einen ^ßferbe*

fdjlag oorauäfefcen, ber fich gum attilitaVDtenft toenig eignet. Sbenfo haben

Sagenrennen (einen milttärifchen Sertlj. Söon erheblicher Sebeutung ba*

gegen finb bie (Salopp« ober eigentlichen $ferbe*9?ennen. ®ie gerfallen in

glach* unb $tnberuiji*föennen, ledere enttoeber al« §ürbenrer.nen ober als

@tcaple*(51?afe (f. b. im ©upplementbb.). — 21lle öffentlichen kennen
haben ben &toed, ba« leiftung«fä'htgfte 93lut für 3uchtgtt>etfe (enntlich gu

machen; bie fo ermöglichte Hebung ber &mbe««*ßferbegucht (ommt ben

Slrmeen gu ®ute. SDiefe kennen höben aber aujjerbem noch ben -iftufeen, baß

fie »tele Offigiere »eranlaffen, befonber« leiftung«fä'bige« ^ferbe*2ftaterial

anjufchaffen unb fachgemäß gu trainiren. tiefer llmftanb erhöht tan»

feinerfeit« mieber bie ßoneurreng für bie eigentlichen £)ffigier*9tennen, bie

innerhalb ber militarifchen Verbänbe ftattftnben, auch unter benjenigen

Cfftgieren, bie niebt in bcr Sage finb, fich an ben öffentlichen kennen tti

betheiligen. $>iefe £5ffigier*$Kennen aber finb bon gang bebeutenbem praf*

tifchen 9Zufcen für bie Slrmee. Grinmal oeranlaffen fie bie Offiziere, ftatt

bequemen ober $arabe«^ferben bei ihren 2ln(äufen hauptfSchlich leiftung«fähige

Stetere gu fuchen. üDann erforbert bie fachgemäße Vorbereitung bcr ^ferbe

(f. Trainiren unb Slthem im ©upplementbb.) eine eingehenbe 33efchäftigung

mit benfclben unb förbert ba« Verftänbmfc für bie Seiftung«fähig(eit, unb
.bie 3irt unb Seife, fie gu fteigern, — ßenntniffe, bie bei bcr $u«btlbung
ber Truppe ihre praftifche Vertoenbnng finben. Slucb IM fchneibigem unb
getoanbtem leiten im Terrain mirb burch bie Offijier*$)lnbernitrennen S3cr*

anloffung gegeben, namentlich toenn SBaljn unb 23ebingungen glücfltch gemählt

unb entworfen finb. 2)ie S3ahn muß möglichft coupirte« Terrain bura>laufen

unb folche natürliche §inberniffe enthalten, toelche fich im langen

®alopp übertoinben laffen. Detter* unb anbere £>inberntffe, toelche ein

Slbftoppen nöthig machen, finb weniger gtoecfentfprechenb. Sa« bie $ropo*

fitionen gu biefen £)ffiuer*9iennen anbetrifft, fo erfcheint c« praftifch, ©ieger

größerer öffentlicher $inbernifc$Hennen oon benfelben au^jufdhlic^en, (teinerer

gu belaffen, toeil fich fonft bie 2)iöglich(eit bcr 23ethetligung an ben kennen

auf eine gu geringe Singahl fcon Affigieren befchränfen toürbc, glachbahn*

pretfe ieboa> nur accumulatir» gu ©iegen auf unebener 23alm gu gählen. —
£)a« ^3erfonal ber kennen befielt au« bem ©tarter (f. <Start im @uppte*

mentbb.), bem dichter, bemjenigen, ber bo« ^btoiegen oornimmt unb bem
2lufficht«*^erfonal auf ber 2khn unb namentlich an ben £)inberniffen, um
ba« innehalten ber Öiennbeftfmmungen . feiten« ber Leiter gu controlltren.

26*
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mtyxe IBeftimntungen enthält ba« preußifche 9tenn>9fegleraent, metcheS mohl

auch für alle beulen Offisierö Zernien al« maßgebenb angenommen ift.

—

2Iuch in anbern europäischen ©taaten ift bie militärifche 93ebeutung bei

Offigier«*9?ennen anerkannt unb toerben für btefelben g. 93. in SRußlanb

Prämien an bie einzelnen £ruppen*93erbänbe ausgegeben. Offigter*$Rennen

im größten SWaßftabe finb bie Slrmee * ©teaple (5b.afe in öerlin für bie

beutfehe, unb in 23aben<93aben fotoo^t für bie beutle als auch bie öfter*

retchifch*ungarifche Slrmee.

Pionier, f. 93b. VII. ©. 143. £>te Pioniertruppen finb in £>eutfchlanb

jefet berartig eingeteilt, baß bon ben 4 Kompagnien jebe« 93ataillon« bie

3 erften alä ftelb*$ionter * Kompagnien gleichmäßig im allgemeinen Pionier*

$ontenmer*, gelb « 2)?ineur* unb ©appeur * $)ienft auägebtlbet »erben,

mährenb bie 4.,#bie 2)ftneur*Kompagnie, ben ©tamm für bie erft Bei einet

«Mobilmachung gu formirenben geftungScompagnien abgiebt. 5Die früheren

Segnungen : ©appeur* ober $ontonmer*Kompagntcn finb fortgefallen.

Kttoa« abmetchenb Neroon befielen in 23ai?ern fd?on im ^rieben fteftung«'

Pionier'Kompagnien neben ben gelb»Kompagnien.

*$ifion, f. u. ^atentfehtoangfehraube, 93b. VII. @. 89.

$lftona, ©tabt bon 15—20,000 Kinmoljnern in Bulgarien, gum

größeren Steile »on ^Bulgaren betootynt, am regten Ufer be$ glüßchenä

83ib gelegen; ein in ben ruffifdHürfifchen Kriegen oftgenannter Ort.

3n ben gelbgügen bon 1809— 1811 toar roieberholt bon ben

Muffen gur ÜDccfung i^rer Operationen gegen SHuftfdjuf unb ©chumla befefct

toorben. 3m Kriege 1877 mürbe feine SBichtigfeit eine noch höhere, eine«*

thetl« metl ber rufftfcfye Uebergangäpunft über bie Ü)onau bei ©Storno unb

SRifopolt« in großer Sftälje lag, anbernthetl« meil bie beiben in ^lemna ft$

bereinigenben ©traßen über Sototfcha unb ©eltori nach bem ©chipfa^aß, foroie

über Orchame nach ©ofia bie einigen guten Ouerftraßen im meftlt^en

Bulgarien finb, »eiche bon ber £>onau nach bem Halfan führen. 2lnftatt

gleich nach bem Ueberffreiten ber $)onau biefen toia^tigen Ort gu befefeen,

ließ man ruffifa>er ©eit« ben dürfen 3eit, SBerftärfungen bon SBibbln nach

^. gu entfenben. Ell« bann am 18. 3uli ©eneral ©chilber*©chulbner ben

©efehl erhielt, mit ben ihm unterftellten 9 ©ataiöonen, 18 ©chmabronen
unb 46 ®efa)üfeen fich be« mistigen ßnotenpunfteä gu bemächtigen, ftießen

bie föuffen auf bie SBorlnit M au« Söibbin ^erbeieilenben 0*man $afct;a'«,

beffen ®ro* am folgenben Jage in <ß. etnrücfte. Slm borgen be« 20. förttt

General ©a)ilter«©a)ulbner, trofcbem ber getnb bebeutenbe ©treitfräfte gegeigt

Ijatte, gum Singriff. K« gelang ber erften Jörigabe ber 5. £)ibifion in fe^x

heftigem Äampfe fich be$ gmifchen bem SDorfe ©ritoifea unb ber ©traße nach

9Mfopoli$ fich tytngtehenben §öhenguge« gu bemächtigen; bie rufjiföen

Gruppen brangen fogar bi« in ba« £fyal, in meinem ^letona liegt, toor.

£ier aber tourben fie burch bie dürfen gum ©te^en gebracht unb f^licfUI
mit großem SSerlufte gum 9?ü(fsuge gejmungen. ^ic^t beffer erging eö bem
19. Infanterieregiment, meiere« bon ^orabim über 3ßalllna in ber ^als

fenfung jmifdjen ©ritotfea unb 9?abifc^etoo gegen $lefona oorrüefte unb bereit«

bie erften Käufer ber ©tobt befe^t Ijatte. S)ie 9?uffen büßten im fangen
74 Offiziere unb 2771 3)?ann ein. ©enn auc^ 0«man ^af$a ben ge»

fc^lagenen geinb nicfyt berfolgte, fo erfannte er benno# bie große Sic^tigfeit

^.'« unb fteüte in bem furjen 3ciittmme oon 10 Xagen mit ber ben iürten
im gelbfc^anjenbau eigentümlichen ©efc^icflichfeit ein au«gebe^nte« r>er^

föanjte« ßager h«. 5Der gange nörblic^ bon % gelegene $)öhensug toom

Sßib bi« gur ©traße nach ^ifopoü« mürbe mit einer Weihe bon ©fangen
gefrönt. Slußer biefen toar auf ber am toeiteften nach Often borfpringenben
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©ptfee beS baoor liegenben nieberen $>5henj$ugeS jtotfd^cn bem Dorfe ©rimifca
unb ber ©träfe nach WtopoüS eine grofe oiereefige föeboute erbaut. SBon

biefer ©chanje fübttch unb fübtoeftlich bis ju ber ©träfe nach tfototfcha er*

ftreeft fich ein mellenförmiges, burdt) oerfchiebene ®($lu#ten unb (Sinfchnitte

für ben Sertheibtger fehr günftig geftalteteS ©elänte. 9iac^ üBeften hin

reicht bie ©tetiung bis nahe an bie ©träfe oon flototfcha, oon ber fic burch

einen tiefen, felftgen (Sinfchnttt getrennt ift, unb bis gu ber hinter bem
Dorfe Ärtfchtna Uegenben Hnhbhe, roetc^c fpäter mit einer grofen fünf*
fettigen föeboute gefrönt tourbe. Huf ben noch toeiter toeftlich gelegenen,

% Überhöhenben Stohren toaren Batterien aufgeworfen. HI« ber ©eneral
Jöaron o. tftübener auf «efe^l beS ©roffürften NtcolauS am 30. 3ult biefe

©tetlung OSman'S Oon Beuern angriff, oerfügte Öfterer über ungefähr 50,000
9J?ann. Hufer bem ruffifchen IX. Hrmee*GbrpS, oon meinem 2 Infanterie» 9?e*

gimenter betachirt toaren, nahmen am Äampfe Ztyil bie 30. 3nfanterte*Dtotfton,

eine Sörtgabe ber 32. Diotfton, 32 ©chtoabronen unb 168 ©efchüfce unb $u (Snbe

beS £age$ noch baS Regiment Soronefch. SBäljrenb eine iörigabe ber 30.

unb eine ber 32. Diotfion unter Befehl beS dürften ©dhachotosft bie hinter

Öfabifchetoo gelegenen t)ö^en angriffen, ging ber ©eneral o. Jfrübener mit

bem IX. (SorpS gegen bie grofe ©rüoifea * föeboute üor. Dem ©eneral

©fobeteff mar ber Huftrag getoorben, bie ©träfe nach Cototfcha gu beobachten.

92ur biefem allein gelang es, bis jur SJorftabt oon % toorjubringen unb bie

hinter bem Dorfe Ärifchina gelegene £ölje jeitmeife ju befefeen. Htle Angriffe

ber Muffen, toenn auch noch f° muthig ausgeführt, f^eiterten an bem jähen

2Biberftanbe ber dürfen, bie ber Seit abermals einen SetoetS bafür gaben,

baf ber türfifche ©olbat ftch auf baS oorjügltchfle in ber Defenfioe $u

fchlagen oerfteht. 2Wü einem 23erlufte oon naheju 8000 2ttann sogen [ich

bie Muffen in ihre alten ©teflungen bei £raftenif unb ^orabim gurücf.

OSman <ßafcha lief nach Hbjug beS ftetnbeS fofort bie eben ermähnte fünf*

fettige föeboute erbauen, toelche bie oon Sototfcha fommenbe ©träfe beherrfa^t.

Sin biefe reihte fich an bem Xhöt^be beS SSib balb eine neue ßinie oon

©efeftigungen, fo baf ^letona ben SDUttelpunft eine« befeftigten SagerS bilbete,

beffen Durchmeffer oon Often nach SBeften 2 unb oon ©üben nach Horben

1% beutfehe teilen betrug. Huf bem jtoifchen ^letona unb bem SBib ge*

legenen ^bhenjuge mürbe noch *lne Stoeite Weity oon ©chan^en angelegt.

9fatffifcher ©eüs concentrirte man nun aümälig eine griJfere £ruppenmacht
oor $lehma. 3n ben erften Jagen beS ©eptember toaren folgenbe Gruppen
bafelbft oerfammett: baS IX. (SorpS unter ©eneral Ärübener, baS IV. (5orpS

unter ©eneral Är^loff, bie 2. Infanterie * Dioifion unter ©eneral prft
OmeritinSlh, eine @chü<?enbrigabe unb bie 2. unb 3. rumänifche Dioifion,

gufammen 64 ruffifche unb 24 rumänifche Bataillone mit mehr als 300 ®e*

fd)üfeen, barunter 20 gezogene 24«$fbr.; ben Oberbefehl über bie gefammelten

ßernirungStruppen erhielt ber gürft Sari oon Rumänien. Wati) einem ©om*
barbement Oom 7.—11. ©eptember fchritten bie oerbünbeten Hrmeen Nachmittags

jum ©türm. 3n blutigem fingen gelang eS ben Rumänen, oon einigen rufftfehen

«ataiüonen unterftüfct, bie ®ritoifea*9?eboute ju erobern, ©eneral ©fobeleff

nahm 2 auf bem Sege nach ©ofia gelegene ©chanjen, mufte biefelben aber

am folgenben Jage, ba ihm {einerlei Unterftüfeung »urbe, mieber aufgeben.

SDer Serluft ber rumänifcheu unb ruffifchen Hrmee bezifferte ftch auf nahezu

20,000 Sttann. 2f?an erfannte auf ruffifcher ©eite, baf bie ©teüung
OSmanS burch ©türm nicht gu nehmen toar unb entfchlof fich, ba bie ein*

gelnen türfifchen ©erfe nicht belagert toerben tonnten, bie ©teßung ju

cerniren unb bie Hrmee OSmanS burch junger $ur tapitulation ju jtotngen.

Das Eintreffen ber ruffif^en ©arben in ber adelten Hälfte beS Ottober auf

Digitized by Google



406 Wn — Wftnfteristtfl.

bem KriegSfchauplafe gemattete, $lemna rings gu umfteffen unb ju »erhinbern,

bafc OSman Lebensmittel, 9Jtunition unb Sttannfchaften jugefenbet erhielt;

bod) erft am 24. Oftober, nacktem cS tem ©eneral ©urfo gelungen mar,

©ornii £>abnif unb bter £age fpätcr £elifch ju befefcen, tonnte bet eiferne

föing, bet ^lemna umgab, als feft unb bollftänbtg gefdjloffen angefehen

toerben. ÜDie (SernirungSftellung mar injmlfc^en unter rer Leitung

beS ©encralS Jobleben burch eine föeihe »ortreffltch angelegter Schanjen »er«

ftärft morben. SDic Rumänen, melche bie ©rimifca-SReboute behauptet Ratten,

»erfüllen bergeblich, obgleich fie mit ber Sappe gegen bie Schanje OSman,
auch -8ufoma*Schanäe genannt, »orgegangen maren, am 19. Oftober normale
einen Sturm. Stuf auSbrücflichen Befehl unb im Vertrauen auf bie fln*

orbnungen beS KriegSrathS in ßcnftantinopel, melier OSman Unterftüfcung

jugefagt hatte, ocrljarrte ber Severe in ^3. bis bie lefcte Nation aufgejehrt

mar, bann entfchlojj er fich am 10. $)ecember ju einem $)urchbruchSberfiui

in meftlicher Dichtung. £)ie puffen, burch Spione auf baS ©enauefte bon bem

Vorhaben unterrichtet, trafen bie auSgetehnteften ©egenmafregeln. £rofc

berfelben unb ber Uebermacht ter Muffen gelaug es OSman bennoch bie erfte

SermrungSlinie ju burchbrechen unb einige ruffifd&e Schanjen ju erobern.

(Snblich braute jeboch bie ©renabier * 2)lbtfion ©anefefy bie dürfen jum

Stehen unb trieb biefelben über ben 93ib jurücf. SDftttlermeile maren
unb bie ßftlichen Schanjen faft ohne Kainpf bon ber berbünbeten Strmee befefct

morben, fo ba& fich OSman, jmifchen jmei Steuer genommen, nach fünfftünbigem

tapferem fingen geneigt fah, auf ©nabe ober Ungnabe bie SBaffen ju ftreefen.

mit melier §eftigfeit gefä'mpft morben mar, bemieS bie Söaljlftatt, meiere

7-8000 £obte unb Sertounbete bebeefte. Unter ben lederen befanb fiaj

OSman, ber etma 35,000 2ftann unb reiche« Kriegsmaterial ben SRuffen

übergab. 2J?tt ber (Einnahme oon ^lemna tritt ber ruffifch^ürfifche Krieg in

einen neuen $lbfa)nitt, 100,000 2ftann flehen nunmehr jur SSerfügung, um
ben Jöalfan ju überleiten unb bie am ?om befinblichen Gruppen beS ©rofc
fütft Sl^onfolgerS ber türftfehen £)onau * Slrmee gegenüber erheblich ju »er*

ftärfen (f. auch SRuffifdMürftfcher Krieg im Supptemtbb.)-

$lön, f. 23b. VII. ©. 149. 3n % ift nach bem Kriege 1866 ein

KabettenhauS mit ben Klaffen Serta bU £ettia eingerichtet »orben, als

Sßorbereitungö^nftalt für baS £aupt * 3nftitut ju Berlin (bon 1878 ab ju

Öidjterfelbe).

^lötmicS, SBilhelm bon, grofch^g- ^effifc^cr Hauptmann, geboren am
7. «September 1828 ju £)armftabt, Sohn ber befannten Dichterin ßouife

ton f.; trat mit 16 Saferen in bie grofcherjogUch h^ffifche Infanterie ein,

machte 1848—49 ben babifchen gelbjiig mit, in melchem er ferner »er*

munbet mürbe, mohnte bann freimiüig bem Kriege in SchleSmig bei unb
mibmete ftdj in ben folgenben ^riebenSjahren borjugSmetfe ber ©emchrtechnif.

@r conftruirte 3letmafchinen, ein !J)erioationSoifir, einen üDiftancemeffer, ein

©efcho§ mit fternförmiger (5rpanfionShöhlung, melcheS bis jum 3ahre 1867
in Reffen, S3aben unb Württemberg in ©ebrauch mar, unb trug burdt) feine

practifchen 93orfchläge unb (Sonftructionen mefentlich jur ^örberung ber

©emehrfrage bei. Seit feiner S3ermunbung letbenb, trat er 1862 in ben

föuheftaub unb mibmete fich bon ba ab lebiglich Itterarifchen Arbeiten,

hieben feinen (Schriften über bie ©emehrfrage that er fich als ^Dichter b.erbot

unb fchrieb auch cinjclne humoTifttfche Sachen, dx ftarb am 21. Äuguft
1871 m SDarmftabt.

pfinberung, f. öb. Vil. S. 150, begeht nach tem beutfehen 3)?ilitar*

Strafgefefebuche, mer im ^elbe untet Senu^ung bcS Kriegsfällen« ober

untet SDii^btauch feinet militatifchen Ueberlegenheit in ber Slbftcht rechts*
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toibriger guetgnung cuie @<"he Nt ÖanbeSeinWohner offen wegnimmt ober

benfelben abnötigt, ober unbefugt KrtegSfchafcungen ober 3wangSlieferungen
ergebt ober baS Sftaajj ber oon ihm oorgunehmenben SRequtfitionen über*

[freitet, Wenn bieS beS eigenen 5$ortheilS wegen geflieht, hiernach unter*

Reibet baS ©efefc He % »om „Seilte machen*. Severe« begieß fich »or*

Siigömeife auf bie SBegnahme beweglicher Sachen oon bem fteinbe. SBeute

machen wirb getinber beftraft. (greiheitSftrafe bis 311 3 Sahren, eoent. auch

2. klaffe ceS SolbatenftanbeS. § 128.) Die % wirb mit ©efängnifc bis

gu 5 fahren unb 2. Stoffe beS SolbatenftanbeS beftraft. Oft ©ewalthätigfeit

bamit oerbunben, fo ift auf 3uchthauS biß gu 10 Sauren, bei fchwerer

Körperbewegung auf 3ud>thauS nicht unter 10 fahren, wenn ber Tob eine«

2D?enfcf>en fcerurfacht auf TobeSftrafe ober lebenslängliche* 3uchthauS gu er*

fennen. SEßer im ftclbe bie Angehörigen ber Deutzen ober oerbünbeten

Gruppen, Traufe ober SBerwunbete auf bem Kampfplafce, üttarfche ober

Transporte ober einen feinem Schule anvertrauten Kriegsgefangenen plunbert,

Wirb mit 3«^t^uS bis 31t 10 fahren ober ©efängnifc bis gu 5 Gab,ren unb
Sßerfefeung in bie 2. Klaffe beS SolbatenftanbeS beftraft; auch fann auf

S3erluft ber bürgerlichen Ehrenrechte erfannt werben. — AIS eine ^lünberung

ift es nicht ansehen, wenn bie Aneignung nur auf Lebensmittel, Heilmittel,

SJefletbungSgegenftänbe, geuerungSnüttel, gourage ober Transportmittel fich

erftrecft unb nicht außer Skrhaltniß gu bem oorljanbenen SBebürfniffe ftcht.

(§ 128—136 beS 2)tttttär*@trafgefefebucheS.)

9tobbiel$fi, Theophil bon, f. Sb. VII. <&. 152. ©urbe im Sahre
1872 gura ®enerat*3nfpecteur ber Artillerie ernannt, im 3al?re 1873 gum
©enerat ber Kabalerie beförbert. Die preu&tfche Artillerie fcerbanft feiner

Thätigfett unb Onittatioe bie großen gortfchritte, welche fie nach bem beutfch*

frangöfifchen Kriege in ihrer Kntwicfelung gemacht ^at.

^ontarlier, Stabt in granfrcich, DoubS * Departement, unweit ber

Schweiger*®renge an ber Kifenbaljn Döle—fleuchAtel. 3m beutfch*frangö*

fifchen Kriege Ratten bort am 1. Februar 1871 bie Trümmer ber öourbaft*

fa>en Armee unter ©enerat Kltnchant mit bem SRücfen gegen bie Schweiger*

©renge Stellung genommen unb bollgogen allmälig ihren Abgug auf

Schweiger*@ebiet, Währenb ©eneral b. ü)?anteuffel baS II. unb VII. Korps

concentrifch gegen <ß. oorführte. SBon ber Aoantgarbe beS II. Armeekorps
(7. Srigabe) nahm baS Kolberg'fchc ©renabier*9?egiment baS vom ^einbe

noch befefcte ^ß. nach leichtem Kampfe. Den geinb (18. Korps) oerfolgenb

ftie| bie genannte 93rigabe bei Sa Klufe auf bie Nachhut ber ftrangofen,

bie unterftüfct burch bie bortigen Sperrforts, bis gum Abenb ^artnäcftflcn

2Biberftanb leifteten unb beu Deutzen noch einen SSertuft öon etwa 400 2ftann

gufügten.

Portugal, f. 93b. VH. S. 174. Die im Königreich Portugal, auf

äftabeira unb ben Agoren befinbliche Armee beträgt im ^rieben 32,000, im

Kriege 70,000 Sftann. Die Koften für baS £eer umfaffen Jährlich etwa

8 SDJillionen äfft. SS beftehen 18 3nfanterie*9?egimentcr gu 2 Bataillonen

mit je 4 Kompagnien (im Kriege 6 Kompagnien), 12 3äger»S3ataillone (9 gu 8,

3 gu 6 Kompagnien), 2 £ancier*föegimentcr gu 3 Schwabronen (im Kriege

4 Schwabr.), 5 Khoffeur*9?egtmenter gu 4 Schwabronen, 1 8etb*Artilferie*

üvegiment mit 6 gelb* unb 2 ©ebirgS*23atterten gu 4 (im Kriege 6) @e*

fa)üfeen, 3 guß* Artillerie Regimenter mit 7 Kompagnien, 2 Artillerie*

®arnifon*Kompagnien, 1 Bataillon (4 Komp.) Pioniere, ftefte S3rigabe*

S3erbänbe u. f. w. finb nicbt oorhanben. Die Infanterie wirb nach u^b nach mit

8niber*©ewehren , bie Artillerie mit Kruppschen ®u{}ftab>©efchüt}en be*

»öffnet. — Die Portugiese glotte beftanb im 3ahre 1876 aus 37 Schiffen
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(30 armirt) mit 168 Kanonen: 1 <ßan$er* (Sorbette, 10 Dompf*(5orbetten,

7 Dampf» Kanonenboote, 5 Dampfer, 3 Transport * Dampfer, 1 ©egel*

Fregatte, 3 ©chooner, 2 Kanonen*©chaluppen, 5 ©egel*Tran«portfchtffe.

Da« ^ßerfonal ber gtotte beträgt 238 Offiziere unb 3475 2ftann (f. @ot$.

£offalenber für 1876.). — 2ln (Sifenbahncn befajj <ß. <5nbe 1877 968 Klmtr.

im betriebe, 108 im 53au, an Telegraphen 311 biefer 3eit 3600 Klmtr.

$ofcn, f. 23b. VII. ©. 179. (Sbenfo tote Köln unb Königsberg toirb

bon ben älteren SBaffenptäfcen erften SRange« auch *ßofen nach neuen *ßrtn*

cipien umgebaut. 9iing« um bie borhanbene ©tabtbefeftigung wirb

eine Kette betätigter gort« (4 auf bem regten, 5 auf bem Unten SBarthe*

Ufer) angelegt, meiere 3—5000 2)?tr. bom 2)ttttelpunfte ber ©tobt entfernt

liegen. (Sine 5lnjo^l fletnerer SBerfe feil bie ßinie ber §auptfort« berftärfen.

Die neuen Serfe finb 311m Theit bereit« in ber Ausführung begriffen.

$ofüe», f. 93b. VII. ©. 181. Do bon einem pünftlichen, juberläffigen

äßachbtenft im Kriege biel abhängt, fo finb bie ü)?ilitär*®efefee gegen 93er-

geb.cn ber Soften u. f. to. befonberS ftrenge. Stach bem beutfetyen !i&HUtär*©traf*

®efe$buch toirb toegen KrtegSbcrrath mit bem Tobe beftraft, toer baS ®c-

hetmnif? beS Soften«, gelbgefchrei ober ßofung berrätlj (§ 58); gleite ©träfe

trifft ben Befehlshaber, treuer einen anbertrauten % berläfct ober bem
geinbe übergiebt (§ 63). 333er als 93efehlShaber einer Sache u. f. to. al«

©djUbtoa($e ober f. in fdpulbhafter Seife fia) auger ©tanb fefct, ben ihm
cbliegenben Dienft ju berfchen, eigenmächtig feinen Soften oerläft ober fonft

ben i&orfchriften entgegenbianbelt, toirb mit mittlerem ober ftrengem Slrreft

nicht unter 14 Tagen, im gelbe nicht unter 3 Sßochen ober mit ©efängnij? ober

geftungSbaft bis ju 2 Sahren beftraft. ©trafberfdhärfungen, bor bem §einbc

bis jur Tobesftrafe, treten ein, toenn ein Sftactytljeil burdj bie ^flic^tberlefeung

berurfacht toorben. (§ 141.)

*<ßrcfttonSfährung, f. ®efdH, 93b. IV. ©. 186, ©efchüfc, 93b. IV. ©. 193.

i>reg|pal)nbot>en, f. u. Kelbeuberfchlufc, 93b. V. ©. 184.

$rcujjcn, f. 93b. VII. ©. 189. 23eoölferungSjahl nach ber 3ählung öcra

1. Dejember 1875: 25,723,754 «Seelen auf 6326,20 £}u.*2ttetlen ober

4079 ©eelen auf 1 Ou.*2)?eile. 3una^me fat bem 1. Dezember 1871
1,080,241 ©eelen ober 4,38 $roc. — Die <ßrobinj <ß. ift im 3ahre 1877
in jtoei getrennte ^robinjen, Oftpreufjen (föegSbj. Königsberg unb ©umbtnnen)
unb 2Beftprcujjen (töegSb$. Danjig unb 2tfartentoerber) mit felbftftänbiger

SBertoaltung jerlegt toorben.

^roVofittoncn. Unter *ß. berfteljt man in ber föennfprache bie $Ö e*

bingungen, unter toelcben Leiter unb *ßferbe ju beftimmten kennen ^ugelaffen

toerben fönnen, bie öeftimmungen über ©ahnlänge, £tnberniffe, greife unb
bie ©etoichte, meiere bie <ßfcrbe ju tragen hoben. Der Slbfaffimg ber %
müffen je nach 5lrt unb 3mecf ber kennen fehr berfc^iebene ^rtneipien ju

©runbe liegen (f. ^ßferbe^enneu im ©upplemtbb.).

$rotefi nennt man in ber 9?ennfprac^e ben (Sinfprucb;, welcher noc^ einem

kennen feiten« eine« bei bem kennen beteiligten Leiter« ober ^ßferbe*

beftfeer« an ^ufteljenber ©teile gegen ben ^ic^terfprueb, erhoben toirb. ©runbe
tum 'ißroteft finb, toenn ber Leiter gegen ben er eingelegt toerben foü, bie

23aljn nic^t eingehalten, getreust ober untertoeg« ©etoicht berloren ^ot, toenn

e« (ich nachträglich ^erou^fteüt, ba§ er nicht ba« propofition«mä§ige ©ettucht

getragen hot, toenn er e« berfäumt, burch ben ©iege«pfoften jurücfyureiten

unb Sehnliche«.

ftopt, f. 2)b. VII. ©. 251. Die ^ßrofefaften ber neuen beutfa>en,

öfterreichifchen unb itatienifchen gelbgefchüfee finb au« (Sifen (@tohl= ober
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$effelble<h) ^ergefteCtt. ©ä^rcnb früher btc barm ftehenben ®efchoffe oon
oben entnommen merben mußten, ^at man jefet eine Einrichtung getroffen,

meiere bie Entnahme Oon hinten, alfo oiel bequemer, geftattet. feie Wintere

SBanb be« ^rofefaften« befielt au« 2 glügelthüren, naa) beren Deffnen bie

Schubfächern ähnlichen eifernen ©efchojjfaften ^erau^gesogen merben fönnen.

3n jebem ®efchojjfaften fteljen 4—5 ©efchoffe. SDic Kartufchen unb 3ünbung«*
gegenftänbe liegen bei ber beutfehen Artillerie unter bem ^rofcfaftenbecfel, ber

fich nach Oorne ju auftragen lägt, alfo gang getrennt Oon ben ©efchoffen.

Diefelbe Einrichtung ^aben bie *>ßrofeen ber 2Runitton8magen, toelche ben

Batterien jugetheUt pnb.

$ula$fi, $ott, ein jur ßüftenoertheibigung befttmmte« permanente«

2ßer! in ben bereinigten «Staaten oon 92orb«9lmcrtfa, meldte« feinen tarnen

lux Erinnerung an ben befannten polntfchen Emigranten ty. erhalten hat,

ber Jjeröorragenben Anteil an bem UnabhängtgfettSfampf ber bereinigten

©taaten nahm. E$ liegt auf einer fleinen Snfel an ber SWünbung be«

©aüannah*gluffcö unb foll bie: Einfahrt feinblid^er ©chiffe in biefen gluß Oer*

hinbern unb fo bie ©tabt ©aoannah, neben Eharlefton unb sftem*Orlean«

ber mtchtigfte Ausfuhrhafen für ©aummoHe, fcbüfcen. SBä^renb be« Bürger*

friege« (1861—65) lenfte gort <ß. im grühiahr 1862 !urje 3ett bie Stuf*

merffamfeit burch eine ^Belagerung unb 33efdjiefjung »Seitens ber Unirten

auf fich. ©chon ton §lu«bruch be« JBürgcrfrtege« an mar e« ber Söunfch

ber Union«regierung in ©aflnngton gemefen, einige fefte ©tüfepunfte au ber

Äüftc ber ©übftaaten ju geminnen. ©le hatte babei mehrere 3mecfe im
Sluge. Einmal mar e« nothtoenbtg für bie mit ber Sötocfabe ber fübftaatlichen

£äfen beauftragte glotte ein in möglic&ft centraler Sage befmbliche« Depot

ju etabliren, ferner ben jum 3toecfe be« Söledfabebruche« in Englanb gebauten

menig tiefgeljenben, aber fehr raffen Dampfern burch Jöeftfenahme einiger

feften fünfte mirffam entgegenzutreten, unb enblta) gebaute man berartige

fünfte at$ iöafi« benufcen ju fönnen, um oon ba au« in ba« 3nnere ber*

jenigen ©taaten, meiere bie ©eele ber gangen ©eceffton«bemegung bilbeten,

aber bem £)peratton«beretch ber Saubrere entrüeft toaren, ©üb«Earolina unb

©eorgia, einjubringen. SSon ben beiben im 3aljre 1861 ju biefem 3mecfe

au«gefanbten Klotten *Erpebitioneu mar e« ber gmeiten unb größeren am
7. Sooember gelungen, nach furjem 23ombarbement bie beiben ben Eingang

ber S8a\ Oon $ort SRohal beljerrfchenben gort« SBalfer unb Söeauregarb jur

Kapitulation ju jmmgen. Diefe 23ai liegt etma 35 Älmtr. norbb'ftltch be«

XtfUi ©ounb, ber ü)iünbung be« ©aoannah*gluffe«. Der bie &mbung«truppen
ber Erpebttion befehltgenbe ®eneral Zfomtö William ©German (nicht ju

»eicmechfetn mit feinem berühmteren ^Jcamen^oetter SBttttam 2:ecumfe^ ©Ij.)

bemächtigte fich in ben nac^ften 2Bo<$en ber bie 4öai umgebenben Snfeln,

richtete fich auf benfelben ein unb fdjtug fein Hauptquartier auf einer ber*

felben, ^)ilton §eab, auf, nac^bem er oon ber Regierung jum Eommanbeur
be« neugefctyaffenen „ Departement« be« ©üben«" ernannt mar. ©djon gleich

Anfang« hatte er als nöchfteS 3iel für meitere Unternehmungen ©aoannah
in'6 Huge gefaxt unb bei bem geitigen ©eneral en chef 3)?c (Man bejüg*

liehe Anträge gefteüt fomie um Uebermeifung ber nöthigen Littel, namentlich

an ©elagerungSgefchü^en, gebeten, um ftort ^ß., beffen Eroberung einem

Unternehmen gegen ©aoannah oorauSgefyen mujjte, angreifen ju tonnen,

^lu^er burch §ort ^5. mürbe ©aoannah noch burch ba« erft oon ben Eon*

föberirten am rechten Ufer be« ©aoannah *^lufe« auf bem fteftlanbe, etma

20 Älmtr. oberhalb gort % erbaute paffagere gort Sacffon oertheibigt. Die

©tobt ©afcannah liegt etma 28 ^Imtr. oberhalb gort "p. Der ©aoannah*

glufc ift »on feiner 10iünbung bei ber £h&ee*3nfel bi« JU feiner Bereinigung
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mit bem ©t. SluguftiuS <5reef 19 Klmtr. oberhalb auf Betben Seiten ton

niebrigen 2ftarf<htnfeln umgeben, welche bei $ochfluthen üollftanbtg übet*

fchmemntt merben. @te ftnb mit bichtem ^o^en ©ras* unb SötnfenmucbS

bebeeft, meldier bem guße beS fie ^Betretenden einigen §alt gemährt. Unter

tiefer etwa 30 ßmtr. ftarfen £>ecfe aber befinbet fich ein jäher ©chtaram,

meid? genug, ba§ g. $ö. ein eiferner ©tab bura) fein eigenes ©erntet 2 bis

3 SKtt. tief etnfinft. ^Diefe Snfeln finb burch jo^lrei^e fchmale, »ielfach

gemunbene fcgenaunte (Sreefö »on einanber getrennt. Sluch im ©abannah*

flufc felbft beftnben fich einige 3nfeln ton ähnlicher ©efchaffenheit, bon benen

hier baS bcr Üftünbung junäc^ft gelegene @otfSpur 3slanb, auf meinem gort

f. erbaut mar, erwähnt »erben mag. Unter ben auf ber Sftorbfeiie beS

gluffeS, jeboch in jtoeiter üHme gelegenen Snfeln berbient bie 2>arofuSfte*

Onfel (Srmähnung, als einzige, meiere feften iöoben Befifet. £)er oben ge*

nannte ©t. SlugufttuS Greef fleht mit ber 17 Klmtr. fübmeftlich ber üftünbung

beS ©afcannafcgluffeS gelegenen Meeresbucht, Saffam ©ounb, in 23erbinbung,

mährenb bie (Sreefs, meiere bie Unfein nörblich beS ©abannah umfpülen,

mit ber 2)ai bon ^ßort föohal unb einigen gmifchen biefen unb bem ©aoannah*
gu§ befinblic^en 3nletS jufammenhangen. ©ine Grrpebition gegen bie Küfte

bon gloriba, welche ber glotte Slnfang 1862 aufgetragen mürbe, unb ber

2)kngel an einer genügenben Slnjatyl bon 5MagerungS»@efchüfcen, melche jum
Stl^eil fogar erft noch gegoffen werben mußten, bergßgerte bie SluSführung ber

spiäne ©herman'S einftmetlen, aber bie baburch gewonnene 3eit mürbe gu

SRecognofcirungen unb ©onbirungen Beimfct, melcbe fpäter bon 9hifeen maren.

£urch eine berfelben mürbe feftgefteöt, bafj eine ungehinberte durchfahrt üon

Kanonenbooten burch ben SBaffaw ©ounb in ben ©t. SluguftüiS (Sreef nur

bann mßglia) fei, wenn bie gwifchen biefera ©ewäffer unb bem glujj gelegene

Snfel SEöilmington 3slanb fich im unbeftrittenen ^öefife ber Unirten befanb.

. SDteß mürbe borauSfiditlich mehr Gruppen erforbert fyaben, als ©enerat

©German jur 3eit jur Verfügung ftanben. ©elbft wenn ben Kanonenbooten

bie ^ur^fa^rt unb ben gelanbeten Struppen bie Wegnahme bon ©abannah
gelang, tonnte bie« nur behauptet merben, menn bie rücfmärttgen Serbin*

bungen ber Gruppen gefiebert waren. £)aS war aber nur auf bem ©abannah*

flufj möglich, bie SBegnalnne bon gort mußte bemnach eiuer ieben Unter*

nehmung gegen ©abannah borauSgehen. die föecognofcmtngen nörblich beS

gluffeS führten §u bem ©efchtufj, auf ber ßanbfpifce einer ber am ©abannah*

flufe oberhalb oon gort ^ß. gelegenen 3nfeln, JöenuS ^oint auf 3one«

3§lanb, eine Batterie ju bauen, hauptfä'chlich um bie 33erbinbung gmifchen

gort % unb ©abannah unterbrechen. SDiefe Arbeit foüte burch brei

Kanonenboote gebeeft merben, melche burch inneren SBafferftrajjen in ben

©abannahflui oberhalb be8 gortö gelangen follten. $)er SSerfuch baju

mürbe in ber Stacht bcö 9. gebruar ausgeführt glüefte ieboch nicht, ba bie

33oote in ber Ü)un!elheit auf ben ®runb geriethen. ©herman, terftimmt

über ben Slufenthalt, befahl beShalb, ohne baS Einlaufen ber Kanonenboote

abjumarten, mit bem ©au ber Batterie borgugehen. 5Da« Material mar

fchon früher auf ÜDamfuSfie 3Slanb »orbereitet unb trofe ber enormen

©chmierigfeiten — bie (5rbe mujjte in iöooten unb ©ä'cfen bon $>amfu«fle

ÜSlanb ^erbetgefc^afft unb oon bem ßanbungSptaj} ber ©oote bis gum

öatterie^auplafe ein 1300 9)arb (1190 ÜJJtr.) langer Knüppelbamm gebaut

merben — gelang es in ber jmeiten ^acht, einen £hell ber 8 ©efchüfee, ben

SReft im ^aufe beS folgenben StageS in bie Batterie gu bringen, üburch

biefen (Srfolg ermutigt, mürbe in ber 9cacht gum 21. gebruar auf ber

nmächft oberhalb gort % im gluffe gelegenen 3nfel iöirbS OSlanb eine

ahnliche Batterie erbaut. 5Dte «erbinbung ber gortS mit ber ©tobt
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©aoannah mar oBflig unterbrochen, nachbem auf ber lanbeinma'rt« gefegten

©ptfce ber £ty&ee*3nfet ein 2öerf angelegt mar, burd? meldte« bte innere

SBafferberbinbung auch auf ber ©übfeite be« gluffe« beherzt mürbe. Da
ba« gort für 9 Monate au«reicbenb oerprootantirt fein follte, eine einfache

39locfabe alfo nicht bie Uebergabe herbeiführen mürbe, fo befchto§ ©German,
mit ben SBorbereitungen jum 2lrttllerte4lngriff ungefauntt borjugeljen. %m
21. gebruar traf ba« erfte mit ©efchüfcen unb Krtillerie*$orräthen befrachtete

©djtff auf ber skljcbe bon Stybee ein, beut ble anbem balb folgten. 33cm

bemfetben Sage an maren alle auf Stybee * 3«lanb befinbtichen Gruppen,

melche au« bem 7. Konnecticut, beut 46. 9iem*?)orfInfanterieregiment,

2 Kompagnien ftem*$orf*3ngenieur*2:ruppen unb 2 Kompagnien Artillerie

beftanben, mit bem ?anben ber anfommenben 33orräthe, bem Anfertigen Ocm

23atteriebaumatertal unb enblich bem $8au oon Batterien befchafttgt. 4öei ben

©cbmterigfeiten, melche auf bem fumpfigen ©oben in überminben maren,

fann man ftch nicht munbern, bog biefer mehrere Socken in Anfpruch

nahm, gort <ß. ift ein in £itütU%Jlauettoext abgeführte« Söerf mit

lünettenarttgem ®runbri§. ©einer Hauptaufgabe entfprechenb fehrt e« feine

beiben lä'ngften fiinien ber ©ee ju, fo bajj feine Kapitale ^iemticr) genau oon

Seften nach Often liegt. Die ßehle ift baftionär geführt unb toirb ber in

ber Kourtine gelegene §aupteingang burch ein grofe«, meit oorfpringenbe«

föaoelin gebecft. Der Jpauptmall befteht au« einem Äafemattencorp« oon

7,42 2fttr. (25 gujj wgl.) §&h? ö&er *>er §odt)tt>afferlinie, mit einer Krage

©efchütjfcharten. Die Plattform ift ebenfall« jur ®efct)üfcoerthetbtgung ein*

gerichtet unb trögt eine Krbbruftmehr. £>auptmerf unb SRaoelin finb oon

einem breiten najfen ©raben umgeben, bejm. getrennt. Die ootle ©cfchüfc*

au«rüftung be« gort« mürbe 140 ©efchüfce in Slnfpruch genommen haben;

e« mar jeboch jur £?\t n«* wlt 48 ®ef$&t*n oerfehen. Üflit ber befonbem

Geltung be« Angriff« mar ber erfte 3ngenieur*Offi3ter in ©enerat ©herman«
©tab,- Kapitän Öutnct) 8. ©tllmore, beauftragt. K« mürben lang« ber

n&rblichen $üfte ber SCt>bee*3nfet am ©aoannat)flu§ entlang im ©anjen

11 Batterien erbaut, bie mit 1 48^fbr., 2 644?fbT. unb 2 84^fbr.

gezogenen 3ame«*, 5 30*<ßfbr. gezogenen $arrott*©efchütjen, 12 13*5&Iligen

unb 4 lO^ötttgen Dörfern, 4 Stößigen unb 6 lO^öHtgen (Eolumbtaben

(glatten ©ombenfanonen), im ©anjen 36 ®efct}ütjen armirt maren. Die rechte

glügel*«atterie ber Artillerie*2lufftellung lag 3400 9)arb«, bie tinfe glügel*

Batterie 1650 garb« oon bem gort entfernt, bie gange 3lrtillerie*5luffteüung

hatte eine Sange oon 2550 J)arb« * (bejm. 3092, 1508 unb 2331 2fltr.).

©egen Knbe be« Sttonat« Sftä'rs trat ein Söechfet im Oberbefehl ein, inbem

©eneral ©herman nac^ bem mefttlchen $rieg«fchaupla& oerfetjt unb an fetner

©teile ©eneral Runter jutn ßommanbirenben be« Departement« be« ©üben«

ernannt mürbe. %m 8. ?lprit mar ber SQan unb bie Strmirung ber Batterien

beenbet unb ©itlmore gab einen fehr betaillirten ©efehl für oie am anbem
Üftorgen in 2lu«jtcht genommene Kröffnung be« geuer« au«, ©eine Abficht mar

in bem abgeftumpften 3Binfet jmtfchen füböftlicher gace unb füblicher glanfe

©refche ju legen. SDiefen ^3unft hatte er be«halb gemählt, meil ©efchoffe, bie

nach Durchbruch ber 3Wauer etma in ba« 3nnere be« gort« einbrangen ober

mahrenb be« örefchiren« über bie Sruftmehr hinweggingen, oieüeicht ba« in

ber btagonat entgegengefefcten Kcfe jmifchen Äehle unb nßrblicher glanfe

liegenbe ^uloermagasin treffen fonnten. 2lm 9J?orgen be« 10. furj nacf

©onnenaufgang fchicfte ©eneral Runter noch einmal einen ^ßartamentair na

bem gort ah unb lie§ ba«fel6e jur Uebergabe aufforbern. Sil« biefe Sil

forberung abgelehnt mar, mürbe um 8*^ Uhr ba« geuer eröffnet, ©ch
gegen 1 Uhr Wittag« mürbe e« flar, ba| bte 2flauer an bem gemünfeht
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fünfte burcbbro<$en »erben mürbe, *>orau«gefefct, ba§ He ©reföbatterten nl$t

ju feljr unter bem feinbilden geuer litten. Da ba« 9flörferfeuer, auf

meiere« man Ijaiiptfäcpcf? geregnet $atte, um bie <ßlattform*®efcbüfce,

bie am gefäfyrlicbften maren, nieberjuljalten, ftcfc al« 90113 immirffam ermie«,

mußte ein £fyeil ber 9?oljr*®efcbüfee jur Söefämpfung ber Plattform

oermenbet toerten. Der einjtge (Srfolg ber 10%*ftünbigen Söefcfyiejjung be«

ctfren Jage« mar ber Slnfang einer Sörefctye in ber öftlict>en $älfte be$ ab*

geftumpften ©infel« Steiften ©übflanfe unb ©üboftface. 3n>ei Plattform*

©eföüfee unb bret Äafematten*©ef<$üfee be« gort« maren bemontirt. fcrofc

be« lebhaften geuer« ber ßonföberirten Ratten bie Unirten feine SBerfafte

meber an ^erfonal nocty an jtfJaterial gehabt, »aß fyauptfäc^Ud^ bem Umftanb

jujuftreiben tft, bafe, mie ficfy fpäter ierau«fteöte, bie (Sonföberirten t^ot*

fäcfylict* oon bem Sktteriebau Wictyt« gemerft Ratten unb über bie Sage ber

Batterien gängli$ im Unflaren maren. 3lm borgen be« 11. tourbe ba«

geuer furj naa) (Sonnenaufgang mieber eröffnet unb jmar mit ft$tUc$er

SBirfung. Waü) 3 @tunben ftürjte bie ganje ©ttrnmauer ber erften Kafe*

matte ber ©üboftface herunter unb um 12 U&r folgte bie ber 2. Kafematte.

(5iu £ljeil ber Kanonen richtete mieber fein geuer gegen bie Plattform, auf

melier 11 ©efctyüfee bemontirt ober gettmeife unbrauchbar gemalt
tomben. @$on naljm man auf @eiten ber Unirten bie 9J?ögli$feit eine« ge*

toaltfamen Singriff« mit booten in Srtoägung, at« 2 Uljr Wittag« ba« gort

eine meifce glagge auf50g. Dur$ bie nunmehr abgesoffene Kapitulation

mürbe ba« gort ben Unirten übergeben unb bie ©efafcung, 385 SDtann unter

Oberft Olmfteab, frieg«gefangen. Die Unirten Ratten im ®anjen 1 £obten,

bie (Sonföberirten mehrere ferner, einen töbtlicfy SBermunbeten gehabt. —
Dur$ bie Eroberung be« gort« ^ß. mar bie ÜBloctabe be« @aoanna^gluffe«
au&erorbentticfy erleichtert unb ba« Ijauptfäcblicfyfte £tnberntjj auf bem 2Bege

nadj ©aoannalj bwmeggeräumt. Allein trofcbem mürben bie oon ©eneral

German in biefer £>infidjt entmorfenen $läne ni$t ausgeführt, t>ietme$r

bie im Departement be« <Süben« oortyanbenen Sruppen in golge anberer

(Sreigniffe er^eblict) Oerminbert unb ber 9teft baburcfy jur Untljättgfett »er*

urteilt. Sil« fie aber nacfy ettoa 3aljre«frift mieber »erftärft merben fonnten,

mürbe iljnen junäcfyft eine anbere Aufgabe geftellt, nämlicb bie Eroberung oon

ßljarlefton. ©aoannalj fam erft im Dezember 1864 in golge be« 3uge«
©cneral SBilliam £ecumfel? German oon Sltlanta au« burcfy ben Staat

(Georgia (f. b. im ©upplemtbb.) in ben Söefifc ber Unirten.

yn&tn nennt man in ber töennfprac$e, menn ein <ßferb, befonber« in

ftarfen ©ängen ficfy ferner auf ben 3ügel teljnt ober gegen benfelben ftürmt.

Da« fommt befonber« häufig bei ^Rennpferben t>or unb mac^t ba« leiten

für ben Leiter 311 einem feljr anftrengenben.

kultier, f. ©b. VII. ©. 256. Der gegenm&rtige @tanbpunft ber

^Puloerfrage ß(|t fict> etma im golgenben jufammenfäffen: Der ©runbfafc, ba§

mit ber abfoluten ©röfje ber gabung bie ®rö|e unb befonber« bte Dichte ber

einzelnen ^ßuloerfBrner mac^fen müffe, ift allgemein anerfannt, ebenfo, ba§

je beffer ba« ^uloer oorgearbeitet mirb, befto gleichmäßiger bie Sirfung be«*

felben tft. Ucber bie günftigfte ®eftalt, bie ben einjelnen Körnern ju geben

ift, finb bie Slnfidjten noc^ fe^r »erfc^ieben, befonber« betreff« ber $ul&er*

forten für bie fc&merftcn Kaliber, gür ®eme^re tjat man allgemein ein

feinförnige« ^ßuloer mit fc^neller, regelmäßiger Kraftäu§erung (in Deutf<$lanb

©eme^rpuloer SD?. 71; bie Körner ^aben eine ©rö§e oon über 0,68 unb

unter 1,3 Hflmtr. unb eine Dichte ton 1,65.). 3n ©efc^ü^en, beren ßabung«*

»erbältniß etwa */io unb geringer ift, menbet man ein gröbere« ^ßufoer,

fogenannte« ©efc^ü^ ober SlrtiUerie^uloer an. Die Körner ^aben einen
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$>urchmeffer bon etwa 2 SHmtr. unb eine £)ichte ton 1,65. iöei gvojjeren Rabling«*

berhältniffen brauet man noch gröbere« unb bittere« ^ulocr unb jtoar in f leinen
Kalibern (ftelbgefchüfce, leiste $elagerung«gcfchüfcc) ein ^Julber ton etwa 6 Ü)imtr.

£>urchmeffer ber Börner (haben ba« 2lu«jehen ton Reinen ßiefetfteinen, bofycr

auch $iefelpul»er genannt) unb minbeften« 1,65 Richte, in größeren Kalibern

ein ^ulber, teffen cingclnc Börner etwa 40—60 ®r. wiegen unb eine Richte

bis $u 1,8 höben. £)ie ©eftalt, bie man biefen hörnern giebt, ift fefyr

berfebieben: 3n £)eutfchlanb, ©efterreich unb föujjlanb finb e« {ech«fettige

priemen mit 7 Kanälen ober für bie fchwerften taliber mit nur einem

(Sanol (f. priem, *ßulber), in Snglanb, ftranfreia? unb Italien SBürfel

ohne ^Durchbohrung. $)ie älteren franjöftfchen ftelbgefchüfee, meiere allmältg

abgefchafft werben (canon de 5 et de 7), fyaben ßartufchen au« 5 über

einanber liegenben fingen; biefe finb au« gewöhnlichem ^ulber äufammen*
gepreßt. JBei ben neuen franjöfifchen gelbgefd)ü^en Ijat man tubejj

mieber grobförnige« <ßulber eingeführt. — gabrifatton be« «Schiefe*

pulber« in £)eutfchlanb. £)a« steinen unb Mengen ber Jöeftanb*

theile erfolgt, jebe Arbeit für ftd?, in großen, langfam rotirenben Strommein
(8—10 Umbrefyungen in ber Minute) unter 3nfafc c *nct *>en einzelnen $eftanb*

teilen etwa gleichen ©ewtcht«menge ton broncenen Äugeln bon 13 SDfmtr.

£>urchmeffer. !£er gemengte $ulberfa$ wirb geläutert, naebbem er

borher angefeuchtet Werben mar. £)a« l'äufertoerf befteht au« 2 eifemen

Käufern (grojje Söalgen) ben 105 ßntr. ©ewict/t; biefelben fteefen an einer

gemeinfamen 2l<hfe, bie fich um eine burch ihren SDfittelpunft gehenbe SBer*

ticalachfe breljen fonn. £)urch biefe Drehung laufen bie Säufer in einer

rinnenartigen ©ahn, meiere ben $ulüer|afc aufnimmt, im Greife ^rum. $)urch

ben ftarfen £)rucf ber ^ierburd^ auf bie lofe üttaffe au«gcübt Wirb, ballt fiel?

biefe in (Scheiben (^ulberfachen) gufaramen ; biefe werben mieber jerquetfeht unb
bie SKaffe unter einer ^fybraulifc^cn ober einer Söaljenpreffe normal«
gu *ßulberfucben jufammengeprefct. 4)iefer Suaden wirb burch rüttelnbe 29e»

toegung auf einem ©tebfhftem in ferner oerwanbelt, bie in ähnlichen

trommeln, wie bie Sftengtrommeln, ihre Politur baburch erhalten, bajj fie

fich bei ber Dotation gegenfeitig abfchleifen. £a« £rocfnen, 2lu«ftauben unb
©ortiren bilbet ben ©cblujj ber Slrbeit. £aö prt«matifche ^uloer ober

SBürfelpulber Wirb au« noch wicht polirten unb etwa« feuchten ftörnern in

hhbraulifchen ober anberen ^reffen burch einen ftarfen £>rucf ^ergefteüt.

ifotei'e« ^ulber wirb entweber gar nicht ober nur gang fchwach polirt. — £>ie

JBitterung«oerhältniffe üben einen wefentlichen Cjtnflujj auf bie gabrifatiou

be« ^uloer« au«, e« muß baher Aufgabe ber ftabrifation fein, biefen möglichft

$u berüefftchtigen. — Prüfung be«<J5uloer«. 35or Abnahme einer ^uloer-

lieferung, bie etma au« 500 (Sntr. befteht, toirb ba« ^uloer in ©ejug auf

Phhfifalifche unb balliftifche (Sigenf(haften geprüft. £)ie phhfifalifche Prüfung
befteht in ber <£rmittelung be« fubifchen unb fpeeififchen gewicht« unb be«

§cuchtigfeit«gehalt«. £>te balliftifche Prüfung erfolgt burch ©chiefjen mit ber*

fRieben grogen Labungen au« einem ®efchüfe bon ber 2lrt, für welche« ba« ^uloer

confrruirt ift. @o wirb ba« grobförnige ^3uloer in £)eutfchlanb in einem

leichten gelbroljr, ba« pri«matifche mit 7 Kanälen in einer 15 ^mtr. 9üng*

fanone unb ba« mit 1 (Sanal in einem 26 ober 28 @mtr. geprüft, hierbei

Werben bie $lnfang«gefchwinbigfetten unb bie ©a«fpannungen gemeffen unb

barau« ein Urtheil über bie iörauchbarfeit be« ^uloer« gewonnen. ^Öeiüglicf'

ber ®rßfe ber SBirtung giebt ba« 9tormal^uloer, mit bem gleichseitig p

fchoffen wirb, einen tinhalt, bezüglich ber ©leichmäjjigfett aber gewi

Srfahrung«^^!!, bie nicht Übertritten werben bürfen. 3n anberen 5lrttUer

Wirb noch eine chemifche unb eine ^rennprobe borgenommen.
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Habcnhorft, Söernharb ton, f. *8b. VII. S. 276. 9?. ftarb am

14. Slpril 1873, nctctybem ihm im Vorangegangenen 3ahre ber Gharafter al«

©enerat ber Snfanterie berlichen morben n?ar.

Siaca, Tanten eine« fcrbifc^en unb eine« bicbt babei liegenben türfifchen

OertcbenS. £ürfifcb*$Raca bicnt als einiger 23erbinbungS*Ort gtoifc^en Oft*

JöoSnien refp. Jöjelina, 3anja, 3mornif, Stujta unb Oefterretch, unb nur bic

burch bicfen Ort führenbe Straße ift für größere Transporte brauchbar,

fcütfifcfcfö., meines im Kriege Serbien« gegen bie Surfet bon ben Serben

befe|t morben mar, mar behufs SBiebereinnahme burch bie dürfen ©egenftanb

eine« heftigen ©efechtS am 7. Sept. 1876.

Laming ton föicbftreffen, SBilhelm Freiherr bon, f. 53b. VII.

S. 294. 9iad)fcem SR. im 3ahrc 1873 gum ftelbgeugmeifter ernannt mar,

berließ er im felgenben 3ahre bie SReihen beS ftehenben £>eere$ unb mürbe

bann jum (Sapitän ber 3trcieren*@arbe ernannt. 8lm 1. 3uli 1876 ftarb SR.

nach längerer Äranfheit gii (SarlSbab.

SHcdnmotionen, f. öb. Vtt S. 307, megen Befreiung refp. £urücf*

fteüung tom SDaittärbienfte merben naa) ben Jöeftimmungen ber ßrfafc*

Orbnung (§§ 62, 64, 75, 93 unb 100) bejubelt.

iRecrniirungSorbnnng, f. §eerorbnung im Supplemtbb.
Hieb Sfttoer, ein Nebenfluß beS ÜRtffit'fippt auf ber rechten Seite, melcber,

am gelfengebtrge entfpringenb, in feinem oberen Saufe baS 3nbianer*£errt*

torium unb ben Staat Sera«, in feinem unteren Saufe ben Staat ßouiftana

burdtftrömenb, etma 220 ßlmtr. oberhalb 9iem*0rleanS münbet. 5öci gmv
ftigem SBafferftanb, mie er im ftrühjahr metft eintritt, bie Shreoeport felbft

für größere gahrjeuge fchiffbar, bilbete er mäfyrenb beS SeceffionSfriegeS

(1861—65) in jener bamalS oon feiner ßifenbalnt burebfehnittenen ©egenb

eine mistige SBerfehrSftraße, auf melier bie reiben *|kobucte bon Sera«,

namentlich an Schlachtvieh unb ^ferben nach bem SäRifftffippi unb bon ba

meiter nach bem 3nnern ber Sübftaaten &ur Verpflegung ihrer gegen bie

9iorbftaaten im gelte- ftehenben $)eere gefebafft mürben. 3nbeffen ift biefe

Schiffbarfeit nicht unter allen Umftänben gemä^rleiftet, ba häufige unb plöö*

liehe SBeranberungen beS SafferftanbeS eintreten. 8ln ben Ufern beS SR. SR.

liegen außerbem bie reiebften 23aumu>oü* unb 3u<^errc^TP^antaÖen toon

Souifiana, für beren ^robuete namentlich feit ber ©innahme t»on Meto*

Orleans nur noch ber fchtoierige Slbfafcmeg über Sanb nach ber merifantfehen

©renje brauchbar mar unb oon benen fich im Saufe ber 3eit reiche Vorräte
angefammelt haben follten. 2IIS ©eneral 9kthaniel SöanfS In 9cooember

1862 gum (Sommanbircnben beS „Departements beS ©olfs* ernannt mürbe,

mar ihm in ber mitgegebenen Snftruction, bie Befreiung beS SDüffiifippt,

beffen Schifffahrt burch bie Behauptung oon VicfSburg unb *ßort §ubfen
Seitens ber ßonföberirten unterbrochen mar, in erfter ßinie an'S iperj gelegt

SDann aber mar feine Slufmerffamfeit befonberS barauf (ingelenft, baß e$

münfebensmerth fei, ben Staat £exaS, ben hauptfächlichften gleifch*Sieferanten

für bie Gonfeterirten, mieter in bie ®emalt ber Union gu bringen. Schon
tamalS (9. 9iobember 1862) hatte ber ©enerat en chef "jpatteef barauf ht«'

gemiefen, baß bie befte BafiS für Operationen gegen £era$ ber 9?. SR. fein

ioürbe. ßine au« einem Sanbheer unb einer 2(ngahl oon ÄriegSfchiffen be*

ftehcnbc (Srpebition mürbe gleichseitig tiefen gluß eröffnen unb fo bie gort*
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fchaffung bet an feinen Ufern aufgehäuften 23aum»oll* unb 3ucferOorrä'thc

ermöglichen. SDer erfte Stheil ber ©anl« gefteüten Aufgabe — (SrBffnung be«

aNiffiffippi — »ar burch bte ziemlich gleichzeitige (am 3. unb 8. 3uli 1863)

erfolgte (Sinnahme Oon SSicföburg unb «ßort §ubfon (f. 53b. X. ©. 51 unb

<S. 105 u. ff.) gelöft. — 2lm 6. Stuguft lenfte (Seneral §aüc<f bie Stuf*

nterffamfeit 23anf« »on Beuern auf £era« unb Ijob ^erbor, bajj e« im
£>inblicf auf brohenbe 23er»icfelungen mit grantretch (e« »ar bie 3ett ber

franj&fifchen (gjrpebition gegen Stferifo, f. b. Söb. VI. @. 77.) fefyr »ünfeben««»

»erth fei, »enn in Stera« bie Autorität ber bereinigten Staaten möglichft

batb »ieber ^ergefteüt »erbe. $5er s»tfchen iöanf« unb $aüecf bieferhalb

ftattfinbenbe 2)fetnung«au«taufch mürbe bi« gu Gmbe be« 3abre« 1863 fort*

gefegt unb erft al« bie 5#erhaltmffe in ben erften SWonaten be« 3ab,re« 1864

eine brob,enbere @cftalt annahmen, fam e« $u einer Sßerftänbtgung $»ifchcn

©eiben. $>em feftgefteüten £)peration«plane gemä'f? follte Slbmiral Porter

mit einer genügenben Slujab.1 ton gtufctricgöfRiffen unb Stran«portfabj*

;eugen oon £tcf«burg au« ben 9i. 9?. hinauffahren. Huf ßefeteren follte eine

Hbtbeilung ber 2lrmee ©herman'« Oon et»a 10,000 2Wann unter ©eneral

81. 3. ©mitb, eingeftrifft »erben, beren nädhfte Aufgabe e« mar, gort be

9?uffh unterhalb äleranbria am 9L 9t ju nehmen unb fich bann mit Jöanf«

in Slleranbria ju oereinigen. SDiefer foüte oom 2ltchafalaha*glujj au«, (ein ftch

au« bem SDÜffiffippi abjmeigenber SBafferarin, »elcher parallel gu biefem

©ttome fliejjenb in bie 2Ucbafalaha*5)ai münbet) über 8anb gegen Slleranbrta

oorgehen. ©leich^eitig ihatte ©eneral ©teele, ber ßommanbeur be« SDepar*

tement« Slrfanfa«, Oon Mittle 9tocf au« mit et»a 15,000 «Mann ©anf« unb

©müh bie £anb ju reichen, »eiche fich am 17. üftärg in Slleranbria treffen

unb Oon bort au« ihre Operationen fortfefcen follten. 33on ben (Sonföberirten

ftanb ju biefer $ett ©eneral 2)?agruber (15,000 ÜJJann) in £era«, ®aloefton

unb $oufton beefenb; bie SDioifton Salfer (7000 Sftann) fytlt bie Statt be«

öahou Steche — eine« bei SUcranbria fich au« bem 9?. 9t abjmeigenben unb

fpäter mit bem 5lta>afataha oeretnigenben Safferarm« — oom Opeloufaß bi«

gort be 9tuffo; bie SDiotfton 2Jiouton (6000 9)tonn) befanb fich jmifchen

9t 9?. unb äüafhtta*glufj; bie £toifton ^rice enblich hie" »it 5000 «Kann
Infanterie, aber einer auf 7—10,000 «J3ferbe gejehäfcten jttm Xtyil irregu*

laren ßaoalerie bie fiinie be« 9&afhita»glu§ bi« hinauf nach Slrchibelphta

befefct. SWagruber fonnte noch et»a 10,000 2)tann jur SBerftä'rfung ber

junächft bebrohten ©egenben am 9J. 9*. abgeben, al« gegen @nbe Sanuar
Nachrichten über ben beoorftehenben gelbjug in ba« ßager ber (Sonföberirten

brangen, fo ba§ bort einfchUejÜich ber Struppen unter «ßrice 30—33,000 «Wann
oerfammelt »aren, gegen »eiche auf oerfdnebenen, »eit au«etnanberliegenben

Sinien brei Sotonnen ber Unirten, oon benen (eine ftärfer al« 15,000 SRatut

toar, oorgingen. Slbmiral Porter traf mit 15 ^anjer^anonenbooten unb
4 flcinen SDampfern pünftlich am 7. 2)?är$.an ber ü)?ünbung be« 9?. 9?. ein.

3>ort [tiefen am 11. bte 30 Stran«portfchiffe ju ihm, auf »eichen bte

Struppen be« ©encral 3. ©mith eingefchtfft »aren. ©in X\)til ber

Kanonenboote fuhr am 12. ben 9f. 9?. auf»a'rt«, um gort be 9fuffh n be*

fchäftigen, »ährenb bie £ran«portfchiffe unb 9 Kanonenboote in ben Sltcha*

falatya einliefen, um bort bei ®imm'« «ßort gu lanben unb ba« gort oon ber

Öanbfeite, b. h- im 9?ücfen anzugreifen. &m 13. unb 14. »urbe bie Öanbung
ber iruppen betoerffteüigt unb ber SJKarfch gegen gort be 9iuffh angetreten,

»eiche« am Nachmittag be« 14. erreicht »urbe. ©er fieb entfpinncnbc

©efchüfcfampf ^atte et»a 2 etunben gebauert, al« bie Kanonenboote, beren

gabjt burch ba« Aufräumen einer ©tromfpene oerjögert »ar, erfchienen unt

nun nach wenigen ©chüffen bie Sonfoberirten gur Aufgabe be« gort« Oer
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anlaßten. 10 ©efctyü&e unb 283 ©efaugene fielen in bie $>ä'nbe ber Univteit.

^ortcr fcfyicfte jmei feiner fdmeüfteu Kanonenboote fofort ftroutaufroärts.

£enfelbcn gelang es jebodj uid)t, 5 bei 9lle$anbrta Uegcnbc Kämpfer bem $embe
fortzunehmen, ba tiefe tic oberhalb ber ©tabt gelegenen ©tromfcbneüen fdjlcunigft

pafftrten. £ie übrigen Kanonenboote nnb bie £ranSportfchiffc, auf meieren

©mith'S Struppen fi$ bei ftort be föuffty tirieter eingefebifft Ratten, folgten lang*

fam nade) unb erteilten Stlcrwbrta am 16. SlbenbS. iöanfS, buri mistige

©efdbäfte ber (Stoiloertoaltung feines Departements in Dtoü'CrleauS fefU

gehalten, hatte injtoifr^en ben General ftranflin cinfttoctlen mit ber gü^run§

feiner iruppen beauftragt. ÜDiefer tuar aber in ftolgc langanbauernbet

Vorbereitungen ftott am 7. erft am 13. SÜfä'rj aufgebrochen, ©eine ßaba*

lerie unter ®eneral 31. 8. £ee erreichte 2Ucj:anbrla taljer erft am 19.

©encral JSanfS traf am 24. bort ein, too am 26. auch ftranflinS

(Sorpö bcrfammelt mar. 2lm 27. trat baS GorpS ©mtth ben toeiteren #or*

marfcb an unb erreichte an biefem £age ©a^ou Dtapibe, 33 Klmtr. ober*

halb 3llejanbria. 2lm folgenben Jage fefcte fich auch ftranflin in 3)?arfch unb

gelangte am 3. Slprtt bis NatdntocbeS. Die glotte »erlief 8tle$anbria am
29. 9)?är$, hatte aber mit großen ©chttucrigfeiten ju fampfen, ba nur mit

ber größten 2)?iilje ein Xtyil ber XranSportfchiffc unb Kanonenboote über bie

oberhalb ber (Statt befintltchcn ©tromfchnelten gebraut werben fonnte; bie

anberu berbliebcn unterhalb, um biefe ©treefe beS ftluffeS $u betoachen. (SS

nntrte nun in SUejantria ein &benSmittel*!£cpot unb ein guhrpar! errietet,

welcher bie Lebensmittel oon ben unterhalb ber ftälle berbliebenen Transport»

fRiffen nach tem £cpot unb bon bort nach bem oberhalb ber ftä'lle befinb*

liefen febafften. 3ur £*<fung btefeS Depots mürbe eine Jörigabc Oon
3000 9)?ann unter ©eneral ©re&er jurücfgelaffen.* (Sine ©chmächung
oon ctma ebenfalls 3000 SJcann erfuhr bie CperationS*2lrraee babureb, baß

eine ber mit ©eneral ©mith gekommenen ©rigaben jurüefgefchieft »erben

mußte, meil bie ©tattern in berfelben ausgebrochen maren; eine »eitere

(Sntfentung ftanb für bie nächfte 3eit in SluSficht, ba bie Gruppen be* lefet»

genannten ©eneralS am 1. 9)?ai bem ©eneral ©Rennau für bie Operationen

öftlich bes 9)?iffiffippi jur Verfügung ftehen follten (f. $elb$ug gegen Sltalanta,

Sdt. X. ©. 63 unb u. ©eorgia im ©upplementbb.). 2lm 5. $lprtl erreichte

bie gflettc ©raub Score, too bie Gruppen, bis auf eine üDtoifion, bie als

SDecfung für bie SranSpcrtfdürfe bienen foHte, an'S Sanb gefegt mürben
unb nun in Verbinbung mit ben bei 9?atdnto#eS bcftnbltchen Gruppen
fofort gegen baS 1600 Klmtr. entfernte ©hrebeport toorrüeften. £>te

größeren Kanonenboote tonnten nicht meiter ftromauftoartS gehen, meil baS

SBaffer ftatt $u fteigen, tote erwartet mürbe, fortwährenb fiel. 9luch für bie

Verpflegung mußte man mehr unb meljr auf ben Transport mittelft 2l$fe

rennen. 2lm 6. Slpril trat granflin mit ßee's ßaoalerie als Söorfyut, bem
2 fcr>njact)e $)unfionen unter ©enerat 9?amfon folgten, ben üöormarfdc» an.

3^m f(hloß fi$ (Sencral (Smor^ mit einer SMoifion unb einer ©rigabe an.

Slm folgenben Jage fefete fic^ ©eneral 31. 3. @mit^ toon ©ranb (Score aus

in S3eioegung. i)ie !5Dibifion Kilbi? ©mit^ blieb an Söorb ber Transport*

fc^iffe mit ber Snftructicn, bon ßogg^ $3atyou aus, ctroa in ber SWitte gmife^en

kle^anbria unb ©^rebeport, bie SÖerbinbung mit ber übrigen Slrmee bei

©abine ßroß 9?oabS aufsufuc&en. bereits toä^renb beS Görmar fcfyeS am
7. toar bie Gabaleric unter l^ce auf conföberirte Üieiterei geftoßen, meiere am
Nachmittag lebhaften SSJiberftanb teiftete unb eS fogar gu einem emften
©efeebte fommen ließ. 35crftarft burc^ bie 3nfanterie*S3rigabe ?anbnim trat

?ee am antern SDforgeu ben Sßeitermarfch an, fanb ieboa) bei ©abine (Sroß

SRoats tie ganjc conföberirte 3lrmce, befehligt bom (Sommanbirenben bcs
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£ran«mifftffippi*I)cpartement« ©eneral fltrbty @mit^ *), in Schlachtorbnung

»er fich unb tourbe fofort lebhaft angegriffen. Um 4y2 Uhr gingen bie

(Jonföberirten auf ber gangen £inie gum Singriff tor, unb obgleich bie Unirten

ben $aTtnä'<ftgften Stberftanb letfteten, mußten fic fich boch fchliefjlich eine

Strecfe mett gurücfgtehen, mobet einige ©efchüfee in bie Spante ber ßonfö*

bertrten fielen. Selbft bie in befchleunigter Seife herbeigeeilte £eten>

SHtijion ftranttm'« termochte ba« ©efecht nicht mieber herguftellen. ©egeiftert

ton beut errungenen Erfolg, unternahmen bie Sonföberirten einen neuen

Angriff unb fangen bie Unirten mieber gum föücfguge, bei bem abermal«

einige ©efchüfee, fomte Diele mit ^rotiant belabene Sagen terloren gingen,

auch ber Sieger gasreiche ©efangene machte. 5Die terfolgenben EonfiJbe*

rirten fanben bann aber bei ^teafant ®rooe, ettoa 5 Älmtr. ton Sabine Grog
9?oab«, bie Struppen be« rechtgeittg ton ber ®efecht«lage unterrichteten

(Seneral« Grmorty in tortreffltcher Stellung unb mürben mit grojjen ©er*

lüften gurücfgemlefen. Sähtenb ber ^ac^t ging ©anf« bi« peafant 5)111,

24 tflmtr., gurücf. ^>ter mar ©eneral A. 3. Smith mit einem Stbeile feine«

Eorp« am Abenb torljer eingetroffen, fo ba| ©an!« jefet ben größten Xtyil

feineT Armee — nach ben Abgängen unb ©erluften noch etma 15,000 üttann—
beifammen hatte. ®egen SDattag griffen bie (£onföberirteu mit Ungeftüm
an, errangen auch Anfang« einige Erfolge, mürben aber fchlieflich bürde)

einen energifcheu ©egenftojj Emorh'« unb ba« gefchiefte unb geitgemäfe Ein-

greifen Smith'« tollftä'nbig gemorfen unb bi« gur eintretenben £)unfelheit

terfolgt. Ein nun gufammenberufener $rieg«rath fprach ftch gegen bie Anficht

©anf« einfn'ramig für ben föücfgug nach ®tanb (Score au«, ber am folgenben

£age angetreten merben follte. 3)ie flotte hatte tngmifchen bie 2ttünbung

ton ßoggh ©atyou • erreicht unb fanb hier ben gluf burch ein terfentte«

$)ampfboot, melche« bie gange ©reite einnahm, gefperrt. 3m ©egriff ba«

Jptnbemijj gu befeitigen, erhielt Porter bie Nachricht oon bem SHücfguge ber

Gruppen ©an!« nach ^leafant $>iH, melche« etma 90 Älmtr. unterhalb be«

fünfte« lag, ben bie flotte erreicht hatte, Porter'« ßage mar baburch eine

h&chft fritifche gemorben. 9JM ben beften Schiffen ber 2mffiffippi*$lotille

befanb er fich auf bem 9t. 9?. meit oberhalb ber Stromquellen oon Ale*

ranbria; ba« Soffer be« fttuffe« fuhr fort ftetig gu fallen, ftatt gu fteigen,

ma« fonft in biefer 3ahre«geit gemöhnlich ber goß mar. Sech« Schiffe be*

fanben fich 90 ftlmtr. meiter frromaufmärt« al« bie gurücfgehenbe Armee, in

einem fdjmalen bluffe, gefällt mit Sanbbanfen, £retf>holg unb anbern

$inberniffen, mährenb ba« Öanb auf Beiben Ufern toll ton Gruppen mar,

melche bi« bahin tor ben Unirten gurüefgemtehen maren, jefet aber natürlich

umfehren unb bie föücffahrt ber Schiffe ftßren mürben. Da« gefchah benn

auch tn ber 5Cl>at. Olücflicher Seife maren bie meiffen ber Schiffe ganger*

boote, melche ihren ©eraannungen menigften« einigen Schüfe gemahlen. 2l&er

bie ©oote mußten förmlich Spiegruthen laufen gtoifchen ben an beiben hohen

Ufern in ben ®ebüfchen terfteeften feinblichen Schüben h^turch. Etma
2000 3J?ann feinblicher Eatalerie mit einigen ©efchüfeen begleiteten bie

Skiffe fortmährenb, unb jebe Stellung, mo fie fich fd&ft einigermaßen gegen

ba« fteuer ber fchmeren Schiff«gefchüfee beefen tonnten, benufeten fie, um bie

ftlotte gu beläftigen. Ein ernfte« Engagement biefer Art fanb am 12. April

Abenb« bei ^teafant $ili Öanblng ftatt. Ein Monitor, „Cfage", mar auf
ben ©runb gerathen unb ein £ran«portfchiff „©lad £amf" oerfuchte ben*

felben flott gu machen, mährenb bie übrigen Schiffe ihre ftaljrt fortfefeten.

*) (SS finb ^icr brei Generale ©müh t&ätig. ©cnerare A. fr ©mitf> unb
©mtth auf ©citen ber Unirten unb äir&n @imt& auf ©eiten ber ©onföberirten.
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ÜDet confoberirte ©enerat ©reen erfc&ien am testen Ufer mit etma 2000 Sftann

Onfanterie, abgefeffener Satalerte unb einigen ®efc$üfcen unb forbette bie

(griffe gur Uebergabe auf, gletd&geitig ein heftige« ©emeljrfeuer auf bie

2Hannfa)aft beS SranSportbampferS eroffnenb. Slöein ber 2Wonito* am*
mortete mit einem fo mirffamen geuer aus ferneren 9fobman-©efdjüfcen,

beren erfter @a)u§ bem ©eneral ®reen ben #opf fortriß bajj bie (Sonfö*

berirten eillgft gurüdgingen. Sin noa^maüger Singriff t>erlief ni#t fceffer.

Jöalb barauf [durfte .£3 ante r-cn ®ranb Score aus eine Sruppenabtljeilung

ftromoufmarts bor, meiere bie Kanonenboote cototyirte, fo bajj fie oon ba ab

ni#t raefcr belafttgt mürben. $>ie Untiefen bei ©raub Score mürben oJjne

Unfaü paffixt unb am 17. SlprU bie gafcrt nad& Sllejanbria angetreten,

toetyrenb Porter für feine $erfon borten oorauSeilte, um fid> über ben

@tanb beS ftluffeS bort gu informtren. 3mifchen ®ranb Score unb Slle*

ganbria mürbe ein ^angerboot „ Saftport bur$ einen £orpebo in ben ($runb

gebohrt, aber mieber gehoben unb flott gemalt, mas freiließ einen 3eitt>erluft

oon einigen Jagen foftete. 3ngmifa>en hatte JÖanfS ©riefe »ou Skant et»

galten, in melden auf föücffenbung beS Sorps ©mitfj gebrungen mürbe unb
er hatte be^atb befStoffen, ben ftücfgug nach Slleranbria fortgufefeen, fobalb

ber „ Saftport mieber gehoben fei. J)aS mar am 21. ber galt unb am
22. fcor Tagesanbruch trat bie Slrmee eiligft ben föücfgug nach bem Sane
föioer an, ba Diachricbten eingegangen maren, ba§ bie SonfSberirten oon

'S üben bev im Slnmarfch feien, um ben Unirten ben Uebergang über tiefen

ftlufc ftreitig gu machen, ©eneral Smorty, melier bie Sloantgarbe comtnan?

birte, gelang es jeboa) am borgen beS 23. ben Sane föioer gu überfäreiten unb

bie SBortruppen ber Sonföberirten gurüefgumerfen, fanb aber bie Hauptmacht
berfelben in gu ftarfer Stellung, um einen Singriff gu roagen. Srft als

mehrere SDunftonen ben glufj überfabritten unb gefchieft eine Umgebung ber

linfen plante ber Sonföberirten ausgeführt Ratten, erfolgte ber Singriff,

melier Severe gum fchteunigen föücfgug nach ©üben oeranlafte. 92un ntlu

mehr weiter beläftigt, erreichte bie Slrmee am 27. Slleranbria. £>ie ftlotte

mar bafelbft fchon am 25. eingetroffen, befanb fich aber nunmehr in einer

»ergmeifelten Sage. £)er größte Xtyil berfelben — mit SluSnahrae ber

roenigen urfprünglich bei Slleranbria gurücfgelaffenen ®$iffe — mar noch

oberhalb ber ©tromfcfynellen. ÜDer SBafferftanb mar fo gering, bajj e$ un*

möglich fdüen, bie Skiffe metter gu fchaffen. -Tie Slrmee hatte nur noch einen

geringen Vorrat!) an Lebensmitteln unb mußte aus $erpflegungSrüdficbten in

einigen Jagen ben SRücfmarfch fortfefeen, tu eil confoberirte Struppen bereits

unterhalb Slleranbria erfchienen maren unb bie ©a)ifffal?rt ftorten. 3n biefer

fc^limmen Sage, mo ^id^tS gu t^un übrig fd^ien, als bie @#iffe gu gerftören

unb mit beren Jöefafeung fia> ber Slrmee angufcblie^en, erfa^ien ein Detter in

ber 9Zotlj in ©eftalt beS erften 3ngenieur * OffigierS beS 19. Slrmee * ßorps
(frranfUn) Oberft* Lieutenant ©ailei?. Derfelbe fa§te ben 9$lan bura> Sin*

bauen eines £>ammeS ben SBafferftanb fo gu crimen, baf bie 6a^iffe bie

©tromfQuelle paffiren fonnten. S5oml.3)?ai an arbeiteten einige 3000 9Wann
unb300 8öagen an bem projectirten J)amme, ber bura) SSerfenfen fe^r großer

©aumftämme, hinter melden bann gafd^inen, «Steine unb Riegeln gefcbüüet

tourben, unb f^lieBlic^ burefy JBerfenfen oon 4 großen mit ©teinen gefüllten

fio^lenfRiffen gefc^loffen mürbe. 9ia# achttägiger Slrbeit mar bie Slnlage

bollenbet unb ber Stofferftanb baburc^ über ben ©tromfchneöen um 7 gufc

erbost, fo tat? eine Slnga^l ber Heineren (Schiffe burc^gelaffen merben tonnte.

Slm borgen beS 9. SOiai rif jeboc^ baS ©affer bie berfenlten ©#iffe fort. Werter

lieg bie bis iefet über bie ©tromfc^nelle gegangenen <S$iffe fofort bura)

bie entftanbene Oeffnung ftromabmärts fahren, roaS aua), trofe beS milben
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«Strome«, ber in ber fificfe herrfchte, ohne Unfall glücfte. Dann machte

fleh Oberft*2teutenant ©ailetj fofort an bie Arbeit ben ©chaben ^ctsuftetten;

er ließ eine 55 gu§ breite Deffnung unb baute oberhalb be« etften Damme« bon
fcetben Ufern au« noch eine Sinja^l bon glägelbäramen, um fo ben BBafferftanb

in ber ÜWitte be« gluffe« $u erhöhen unb gleichseitig ben Drucf gegen ben

untern Damm ni intern, Dtefe Arbeit toar am 11. Sflat beenbet unb
noch an bemfelben Jage ging ein Jtyeil ber ©chtffe glüdflich ftromabroärt«.

&m folgenben Jage mar ba« SBaffer mieber etma« geftiegen, fo bajj aber*

mal« eine &njahl »on ©Riffen bie immerhin noch gefährliche galjrt an*

treten fonnte. 8m 13. 2)M um 3 Uhr Nachmittag« lagen cnblia) fämmttiche

©chtffe mohl&ehalten unterhalb ber fchltmmen ©teile, Ratten ihre Munition
unb ftohlen toieber an Jöorb genommen unb toaren bereit, ftromabtoart«

ju gehen. 9ioa> an bemfelben Jage rourbe bie galjrt nach bem SUJiffifftppi

fie nia?t mehr beläftigt tourbe. Hm 20. ÜM überfa^rltt biefelbe ben «ta)a-

fah^a bei ©imm'« <ßort, too (5. 9?. ©. Ganbtj eintraf, mit bem ©efehl,

©eneral S3anf« im ßommanbo be« Departement« be« ®olf« afyulöfen.

ffleJmit, f. ©b. VII. @. 310, über ben Söerth bcr 9tebuit« in ber

heutigen Jöcfeftigungdfunft, f. „SöefefttgungSfunft* im ©upplemtbb.

9irfet&f, f. „ Wehrpflicht" unb „Deutfchlanb« ©trettfräfte" im ©upplemtbb.

töeftontenliften heifen Diejenigen Giften, in meiere üttilitä'rpflichttge auf*

genommen werben, über bie im britten üftiUtärpflichtiahre noch nicht enbgültig

entfehieben toorben ift. Ueber bie gütjrung ber 9f. f. (Srfo^Orbnung § 47.

K^union des officiers $u $ari« ift eine Bereinigung franjöfifcher

i Offiziere in ber £ahl bon mehreren Jaufenben, toelche ben 3toecf hat, bie

©Übung in ber Ärraee, befonber« im franjöfifc^en Offtyter*(Sorp« ju beben.

3ablreid)e literartfehe ^ßublicationen gehen ben ber R. au«. Dura) Staats

fubbentionen Wirb ba« Unternehmen geförbert. 3n ben ^robinjen finb

3»eigbereine in'« lieben gerufen, ©ämmtltche Bereine »erben bom Ärieg«*

mtnifterium unb ben JerritortaWßommanben, namentlich in ihren ^ublicationen,

ftreng Übermacht.

ffltnfl, f. ©b. VII. ©. 361, altere «nie hat nach ber ©olfcjahlung

bom 1. Dejember 1875: 46,985 Crintoehner, bie jüngere 8inie 92,375 (Sin*

rochner. ©eibe gürftenthümer fyäbm bie mit ^reufcen im Saljre 1867 ab-

ßefcfyoffene ßonbention unter bem 15. ©eptember 1873 erneuert. Die
ßonbention ift biefelbe, tote mit Slltenburg (f. b. im ©upplemtbb. Drucffehler

bei „ Ottenburg *: ftatt „1864* mufc e« „1867" heilen).

ffliffim«, f. 53b. Vii. 6. 368. ©eit bem Kriege bon 1870—71 ift ba«

bi«her unbefeftigte 9*hüm« $u einem %liebe be« ©hftem« franjöftfcher

geftungen gemacht toorben ($a gete, 8aon, 9tyeim«, (Spernah, Nogent für

©eine), toelche« eine bon Often borbringenbe Slrmee am Bormarfch auf ^3ari«

hintern fott. Die neuen geftung«toerfe bon 9?^eirn9 finb bereit« in Singriff

genommen.

fötagjünber, f. 3ünber, «b. X. @. 303.

Wim, Dr. Wibrecht Jheobor Gratl ®raf bon, f. 53b. VIII.

©. 38. Slm 1. Sanuar 1873 mürbe 9?. gum ©eneral^e-fomarfchaß ernannt,

erhielt am 2. ©eptember b. 3. ben ©chtoar^en 2lbler*Orben unb trat am
9. 9iobember bon ber ©teßung al« #rieg«minifter jurücf, herbei feboch actiber

<&eneral«$elbmarfchall berbleibenb. Hl« bei Gelegenheit ber Enthüllung be«

©iege«benfmal« auf bem tfomg«plafce ju Berlin ber Äaifer SBilhelm am
Borabenb ber fteter bie gort« bon Strasburg unb 2Hefe nach ben hetbor*

ragentften Heerführern au« bem Kriege 1870—71 benannte, berlieh er beut
gort 9er. 3 bon Strasburg ben bauten gort 9?.
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Rumänien, f. ©b. vm. <g. 62. $eoölferungß$ahl nach ber 3Wun8
oom 3al?re 1873: 5,073,000 Seelen. — Durch ©efefc com 27. SWotcj 1872

würben in R. meiere Slriifel beß ©efefeed oom 3ahre 1868 über bie

Organifation ber bewaffneten 2tfacht abgeä'nbert. $)ie fccnfcenj be« neuen

©efefeeß ge^t bahtn, bie ©ehrfraft beß ftmbeß mehr in ber §anb bei

Regierung ju oeretnigen unb namentlich baß Onftitut ber Nationalgaxbe, al*

leicht reboluttonären Söeftrebungen bienftbar, in conferoattoer Richtung gu

mobiftjiren. 9tach bein neuen ®efefe befielt bie bewaffnete Sftacht flff.ß au«

bier befonberen Kiementen, 1) baß ftetjenbe £eer mit feinen Referfcen,

2) bie STerritorial^rmce mit Hjren Referoen, 3) bie 2mil$en unb 4) bie

©tabtgarbe für bie ©tabtgemeinben unb ber ßanbfturm für bic £)orf*

gemeinben. Äße eingeborenen ober naturalifirten ©emohner pnb bom 21.

biß $um ooüenbeten 46. 3aljre in folgenber SÖeife $um I)ienfie berpfliehtet:

a) oom ooüenbeten 21. biß jum 29. Sahre im ftehenben £eere unb in ber

Territorialarmee, b) oom bollenbeten 21. biß jum 37. 3aljre geboren bie*

ieuigen, Welche nicht jum $)ienfte im ftehenben ober bem £errttoTlal*$eere

einberufen fmb, fotoie bom 29. biß 37. 3a$re btejemgen, welche gebtent

haben, jur 2Hili$, c) In ben ©täbten bienen pe bom 36. biß 45. 3ahre in

ber ©tabtgarbe gemäfc fpejiellen ©efefeen, d) in ben ßonbgemeinben geboren

SUle oom 37. biß 46. Oahre jum £anbfturm. $)ie obligatorifche fclenftjett

für baß ftehenbe $eer ift 4 3ahre actib unb 4 Saljr Referoe. 3)er

Kaoalertcbienft ift in ber Territorial* Wrmee auf 5 Safte actio tmb
3 3a$re in ber Referoe feftgefteflt. I. £)te Infanterie be« ftehenben
§eereß befiehl au« 8 ginien*3nfanierie'Regimentern, 4 3äger*©ataittonen,

l Bataillon fompierß ber S>auptftabt, 2 Kompagnien fompierß für 3affi?,

1 Unterrichtß«Kompagnie. Sebeß ?inten*Regtment ^at 2 ftelb*©atatttone,

l £>epot=£ktaitton, 1 Kompagnie Nichtkombattanten. SDaß Bataillon ift in

4 Kompagnien eingeteilt; biefe follen im ^rieben ftatf fein ie 4 Offiziere

unb 120 2Wann, im Kriege 5 Offotere unb 326 3)?ann. (®te ©ollftärfe

wirb niemalß erreicht.) SDie fompierß toerben gur Infanterie gerechnet;

baß ©ataillon in «ufareft jahtt 600 «Wann, bie 2 Kompagnien in 3affo pnb iebe

150 2)?ann ftarf. 5Die Kabalerie befteht auß 2 $>ufaren* (Rofchtori) Regi-

mentern unb 1 3nftructionß*<£chwabron. 3ebeß Regiment hat 4 gelb* unr
1 £epot*8chwabron. Severe foll im ^rieben ftar! fein 120 Sftann unb
100 ^ferbe, im Kriege 200 2Hann unb 170 fferbe. £He «rtiflerie bildeten

bisljnr 2 Regimenter ju 7 Batterien, barunter 2 reitenbe ju je 6 ®efct)üfeen,

baß Regiment in einer ©oüftärfe oon 56 Ofpjieren unb ^Beamten,
1094 3ftann unb 981 fferben. ®eit 3anuar 1877 ift bie Reufermatten
oon 2 2Irtillerie*Reguncntern ju 6 Batterien befohlen unb werben bie fceiben

fct>on fceftehenben ebenfallß auf 6 ^Batterien rebucirt. $>aß ®enie*Korpe ift

bnret; fürftltchcß X)ecret bom 14. aWärj 1873 neu organiprt unb fortan ju*

fammengefefet auß l Kompagnie ÜKincure, 3 Kompagnien Sapeure unr

einer £eIcgrapI?en*2lotljeilung, welche ber 3ttineur*Kompagnie attact)iTt totrb

unb lebiglich mit föeoolbem bewaffnet ift. !Die ©enßbarmerie ift für ben

foliseibienft auf bem Canbe beftimmt unb befteljt auß 5 ©c^wabronen, jebe

mit 5 Ofp^ieren, 170 Unterofgieren unb ©emeinen unb 146 fferben, unb
2 Kompagnien gu ie 5 Dfpjleren unb 130 «Kann. Slbminlftrationß*5tnq?pen

Werben je nade) JBcbarf aufgeftellt. T)ie ©anitatß'Kompagnie 1)at einen Grtat

Oon 4 Offizieren unb 284 2J?ann. !5)ie ©efleibung ber Infanterie ift ät)nticfc

ber prcujnfdjen, ftatt beß $)elmeß baß franjöpfche ^äppi. gür bie öetoaffnung
hat 1875 eine Kommiffion fidt) für Ktnführung beß Öee*®ewel)reß entfefteben.

£te Kabalerie ift nach prcujjifchem SKufter gefletbet, bewaffnet mit eutem
^interlaber^arabiuer unb ©äbcl. SDie Artillerie nach franj»Pfdfew SBorbilbe
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getleibet, fü&rt 4* unb >6pfünbige §interlaber na# preujnfctyem &i)\tem,

batuntct 48 ftrupp'fctye ®ef#üfce ncucftet (ionftructton. II. Die Terri*
toriat*Armee beftanb au« 8 Infanterie* (Dorobanjen) Regimentern ju

je 4 ©ataitlonen, 8 dabalerie * Regimentern fftalaraföi) mit jufammen
32 ©d&Wabronen unb 32 ©atterien Artillerie, ©eit Oanuat 1877 ift bie

Reubtlbung bon 8 neuen Dorobansen*Regimentern Befohlen. Die 3a!jl ber

©ataiÖone (32) wirb ni$t bermebrt, bo tyinfort nur 2 folget auf ein

Regiment fommen. Die ©efleibung ift eine nationale Uniform, bewaffnet

fmb biefelben mit 3ünbnabel*®ewe^ren. III. Die 2ttili$en befielen ent*

fpred&enb au« 32 Infanterie* Bataillonen unb 32 @<$wabronen. ' Artillerie

cjiftirt niä)t. gür bie Bewaffnung ber 9J?iltjen tft no$ ein ©eftanb atter

5tabatiere»©ewe$ren oorljanben. IV. Die ©tabtgarbe unb Canbfturm
fteljen in feinem *rganif$en 3uf^mnten^ange mit ber übrigen ©treitmatfyt.

<5« gehören ^ierju alle waffenfähigen SJWänner bom 37. bi« 46. Satyre.

V. Die 51 o title R.« befteljt au« einem <ßan;,er* Kanonenboot, 2 Dampfern
unb 6 tanonenfc^aluppen mit 400 üftann (Squipage. <5ine militäriföe ©e*
beutung fann i$r ni#t betgelegt werben. 3m ^rieben bient fie baju, bem
fcljr lebhaften <Sc$muggelljanbel &u wehren. — 3n R. beftefcen §>eere«*

Anftalten 1) ein pfyretea)nifc$e« fetabliffement in ©ufareft jur Sftbrlfation

bon Uttunition unb Reparatur bon ©emeljren unb ©agagewagen; 2) ein

Grtabliffement jur $erftellung t>on ©agagewagen in Tirgobefti; 3) eine

^uloermü&le bei Teoefti, bie iä$rtlc$ 40,000 fllgr. $utber fabrtjirt; 4) eine

^uloermüfyle in Reamfcu unb 5) mehrere fleinere Depot« unb ein Artillerie*

arfenal.— Die &rieg«ftarfe be« ftcfyenben £>eere« beträgt etwa 42,000 Statut,

bie ber Territorialarmee 54,000 Sttfann, bie ber mili 45,000 2tfann, fo

bafi, abgefeljen oom Sanbfturm, R. etwa 140,000 Üttann aufstellen ber*

mag. — in Grtfenbaljnen befiel R. etwa 1300 $lmtr., an Telegraphen*

Pinien gegen 4000 Älmtr. — An ben ©atfan*£albinfel*Unruljen (f. b.) beteiligte

fi# "i^t/ WoB bei Au«brudt) be« rufftfdHürttfc$en Kriege« 1877

eine (Sonbentton mit Ru&lanb ab, ber ju ftolge ba« ruffifa^e $eer burc§

Rumänien sieben fonnte. Racfy bem Ueberföreiten ber Donau ©etten« ber

Ruffen erflSrte auc$ R. unter nichtigen SBorwänben ben Jftieg an bie

dürfet unb feine Abljängigfeit oon ber Pforte für beenbet. — lieber bie

©etljeiligung be« rumänifa}en £>eere« an bem Kriege 1877
f. u. Ruffifa>

türfifefcer tfrieg im ©upplemtbb.

ffinfrtfa>türfif(Ijer Mtfl 1877. Räubern 1876 bie Türfei ba« ferbifetye

$eer (f. ©atfan*|>albinfel*Unruljen im ©upplemcntbb.) oetlftänbig gefcfylagen

^atte, trat ber tfaifer Alejanber II. oon Rujjlanb für ba« nieberge toorfeue

Vanb ein unb erwirfte für ba«felbe einen SSaffenftilfftanb. Um ber Ontcr*

fcention Raa)bru<f ju geben, würbe gleichzeitig ein Tljeil be« ruffifdjen

,$eere« mobil gemalt. SBäljrenb ber ^rieben«oer^anblungen jwifdjen ©erbten

unb üttontenegro einerfeit« unb ber Türfei anbererfett« fammelten fic^ al«-

bann bie frieg«fertigen Truppen, fo ba§ bereit« im Dejember in Afien am
Rion unb Arpatfc^ai, in Europa am ^rut^ eine bebeutenbe @treitma#t bereit

ftanb, bie ©renjen Rujjlanb« ju überffreiten. Die ^rieben«oer^anblungen

ber Türtei mit Montenegro jerfc|lugcn fid) gan^lidt); bon Reuem ging ba« fleine

ftürftentlnim in ben $ampf gegen bie Ungläubigen. SDHt Serbien hingegen würbe

am 1. 9}?arj 1877 ber griebe unterjelc^nct. Am 23. Dejember 1876 Ijatte ber

©ultan feinem Reiche eine Serfaffung gegeben, ^ür bie Dur^fü^rung berfelben

forberte Diii^lanb jeboc$ Garantien; al« man biefen ^orberungen au«Widt),

einigten fia) Dcutfcblanb, Oefterrcia^ ^ Ungarn, ^ranfrei^, Stallen unb
Ruglanb am 31. SWarj jur Uebcrgabe be« »Sonboncr ^rotofoll«* an ben

vBultan. Die Surfet erflärte bie Sünfa^e biefe« ^rotofoti« für ni^t an-
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nehmbar; am 23. Slpril jcigte töujjlanb'S ®efchaft$trager nun bem Sflintftet

be$ Auswärtigen, @afet $afcha, ben Abbruch bcr biptomatifchen Begehungen
an. Cefcterei »erließ mit bem gefammten S3otfc^after*^ßerfonal ßonftantinopet;

am folgenben £age erfchten ba« KriegS*2ftantfeft be$ Kaiferä Alejanber.

$)ie Pforte richtete hierauf ein SRunbfchreiben mit ber Berufung auf ben

^arifer Vertrag nnb eine Aufforberung jur SBermittelung an bie Sttächte unb

föußlanb unb Rumänien eine ßonoention abgefchloffen »erben, nach »eichet

bet tuffifdt)en Armee unter felbftftänbiger Benutzung ber (Stfenbahnen freiet

£)urch$ug unb eine ben befreunbeten ©äffen entfprechenbe Behandlung ju*

gefiebert »urbe. £)er Katfer bon föußlanb berpjfichtete ft<h bagegen, bie

äntegrttät 9hunänien$ ju refpectiren. Am felben Jage »urbe noch ein

weiterer 2^eil ber ruffifchen Armee mobil gemalt, »ahrenb Rumänien am
18. April feine föeferfcen einberief. — ^rieg«*(5reigniffe in Europa:
sflachbem ber Kaifer am 23. April bei Kifcheneff eine £ruppenbefichtigunß

abgehalten hatte, überfchritt in ber folgenben föae^t bie In Beßarabien ber*

fammelte ruffifa>e Armee bei Ungchni, Befchtamaf unb Subei bie rumänifche

©renje unb gelangte bann unangefochten bis jur £)onau. Slürfifcher <Sett$

»ar nicht einmal ben Berfuch gemalt toorben, fich ber bei SBibbin unb

©iliftria tljeiltoeife bominirenben Brücfenföpfe bon Kalarafch unb Kalafat gu

bemächtigen. —- £)a ba$ rechte £)onau*Ufer baS linfe faft überall überhöbt

tft ein Uebergang auf baö bulgarifcbe ©ebiet »efentlich erf<h»ert. Sin biefet

bureb bie 9?atur gegebenen Berthetbigungöltnie liegen bie fteftungen SGBibbin,

föuftfchuf unb ©iltftria, bie befestigten ^täfee 9WopoU, ©iftotoo, £urtufat,

9taffe»a, §nrfo»a, Batfcbin, Ofattfc^a unb £ultfcha. Auf bem @trome
felbft befanb fia) &u* Berhmberung eine» BrücfenfchlagS bie SDonaufloriUe,

2 ^anjer < (Soroetten, 2 ^ßan^er * Kanonenboote, .5 ganger * SlWonitorS,

4 ?)oljfanonenboote unb 3 SlranSportbampfer unter bem Befehle be*

Biceabmtral« §uffein ^ßafdt>a. £)te Öanb*Atmee in Europa ftanb unter

Befehl be« ©erbar (Sfrem Abbul Kertm <ßa|cha mit bem Hauptquartier

9fuftfa)uf. £)ie $)onau*Armee fpejieß commanbirte ber Sftufdnr Acbmeb
@|ub $afcha; außer biefer ftanben Gruppen * Abtheilungen in SSUbbtn,

©tltftria, 9?ifopoti, Öhiftfchuf, ©chumla unb in ber ©obrubfcha; ferner be*

fanben ftdt) in Albanien , Bosnien unb in ber $erjego»ina nicht unbe>

tröstliche §eere«theile. 5Die gefammte in (Europa befhibltche ©treitmacht

ber Stürfen betrug 412 Bataillone, 75 <§ch»abronen unb 590 ©efebüfee,

mit ungefähr 290,000 SWann unb 11,000 erben. 3u biefen traten balb

nachh^ noch *t»a 10,000 3J?ann eghptifcher ^ülfötruppen unter ©efehl be*

^ringen £>affan. — !I)ie ruffifeher @eit$ in Rumänien eingerüefte unb unter

bem Oberbefehl be« ©rofefürften ^ifolai ^ifolajewitfch be» Slelteren ftebenbe

3lrmee beftanb au« bem XII., XI., IX. unb VIII. $lrmee*(£orp8, »eichen noch

einige ©chüfeenbrigaben, bulgarifa)e 5reitDilligen*©ataillone, Äofafen^egimenter
unb Artillerie beigegeben toar. gerner fam hier noch bie fürftliche rumänifche
Slrmee im fpäteren Verlaufe bee Kriege» in Betracht. 2)iefelbe »>urbe befehligt

burch ben dürften Karl unb jetfiel in 2 2lrmee*(5orp$, ba» erfte unter bem
©eneral 8upu, ba$ jtoeite unter bem ©enetal föaboroifc.— Beim Ueberfchrciten ber

rumänifchen ©renje hatten bie Muffen mit ihren ©pifcen fich fofort ber febr

toichtigen (Sifenbahn^Brücfe bei Barbofchi bemächtigt; eiligft angelegte r$e\b*

fa^anjen, mit fchtoerem ^ßofition« * ©efchüfe armirt, ftcherten biefe $)aupt*

berfehrS*2lber gegen einen SBorftof ber dürfen. S02tt großer ©chnelligfeit

»>ar trofc ber fchlechten @tra§en ber füböftliche Stheil Rumänien« befe^t

»erben unb am 14. 2Ü2ai bereit» bie ganje Xouaufttecfe bon Kilia biö aufmärt*
Oltenifea occupirt; an geeigneten ©teilen tourben unberjügtich ©tranbbatterien
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errietet unb £orpebo« in ben ©trom terfenft. £)a« fei« bahin in ftifcheneff

terbliebene Hauptquartier ging nun nach ^lojefti tor. (Snbe 9Kai [tauben al«bann
in {Rumänien bic torgenannten 4 5trmee*(£orp« unb aufjerbem ba« herangezogene
VII. 8U« SReferte befanben fich im SHnrücfen ba« IV., Xlll. unb XIV. Armee*
(Sorp«, bereu aWobtliftrung atn 15. 3flai angeorbnet mar. Sin ben regten

rufftfeben ftlügel fchlofc fleh bie fürftlich rumänifche Slrmee, nachbem am
20. SWat ftürft #arl bie Unab&anajgfeit Rumänien« unb ber Surfet ben

Ärteg erflärt hatte. £ürfifcher ©eit« Ijatte man gegenüber bem $lufmarfa}e

ber Muffen an ber untern £>onau 2 3nfanterie*£)itifionen, 6 (Satalerie*

Regimenter unb 12 ©atterien ton SSHbbin nach ber ÜDobrubfa^a entfenbet,

ba biefe nur fehr fchtoach befefet gemefen mar. $>ie fteinbfeligtetten

befdjränften *unächft auf ben ßampf einzelner ©tranbbatterien, föe*

cognofdrungen fleinerer Sibthetlungen auf bem gegenüberliegenben £>onau*

Ufer unb bem gegen ton £orpebo«. 2im 11. 9ttai terfuchten 3 türfifche

$anger*9J?onit0r« fi# in Jöefife ber (Sifenbahnbrücfe ton Jöarbofchi $u fejjen.

üDie bei iöraila errichteten ©tranbbatterien nahmen ben ©efchüfefampf auf
unb al« nach wenigen abgegebenen ©puffen bie $anjer*(5ortette ßouftt»

$)jelil in bie £uft flog, gogen fia> bie beiben anbern ©chiffe gurücf. 2lm
26. äflat gelang e« einigen fügten ruffifchen 2)?arine*0ffiäteren noeb einen

peiten Monitor (bie ©etfi) ber 2)onauflottlle burch fcorpeboö ju

fprengen. 3n ber SRacht bom 21. auf ben 22. Sunt paffirten 6000 üftann

be« XIV. 2lrmee*(Sorp« mit 8 ©efd?üfeen unter (Sommanbo be« ©eneral*

Lieutenant Zimmermann auf ©ä?tffen imb ftlö&en bon ©alafe au« bie

Donau unb bemächtigten fich ber £ityen ton ©ubjaef in ber ÜDobrubfa)a.

©ne fchon früher bei ©raila erbaute Sörücfe mürbe nunmehr am 22. in

Gebrauch genommen, ftolgenben Sag« feilte üttatfehin geftürmt merben;

boch ^ötte bie türfifche Söcfafeung e« torgegogen, ben Ort $u räumen. SDie

gange $)obrubfa)a bi« jura £raian«toall fiel nun faft ohne ein bebeutenbe«

©efecht ben föuffen in bie £änbe. Slm 27. begann alebann ba« VI II. 2lrmee*

@orp« gmifchen ©imnifea unb ©iftotto bie £)onau gu überfchreiten. (Srft

at« am rumänifchen Ufer eine ©tnbmühle abbrannte, bemerften bie Surfen
bie Slbfiä>t be« ©egner«. (5« tourbe nun jmar ber S3erfua> gemalt, ben

geinb am ßanben ju »er^inbern; bed& gelang e« ben rufftfa>en Sruypen fid^

auesufd>iffen unb ©iftoroo ju nehmen. SDie 511 berfelben 3eit unternommenen
Uebergang«oerfudt)e bei Sutnu * SD?agure0i unb Olteni^a fc^eiterten aber an
ber SÖachfamfeit ber dürfen. 2lm l. 3uli mar bei ©iftomo eine gmeite

SÖrücfe fertig geftellt, unb befanben fia) am 6. ba« Vlll., IX. unb XIII. 2lrmee»

Sorp«, fotole bie 4. ®$üfcenbrigabe, bie combinirte $ofafen*£>ibifion unb
bie bulgarlfc^e greimiHigen»Segion auf türfifa)em iöoben. Slm 1. unb 2.

toar bie oorgefc^obene #ofafen*£>ioifion in ber bon Jöiela auf ben

Selnb gefto§en, unb gelang e6 bem ®enerat ©fobeleff ben Ort gu nehmen,
aua) bie Uebergänge über bie 3antra ju forciren. %xx 8. 3uli befefete ber

®eneral ®urfo Xtmotoa, in golge beffen baß Hauptquartier bon @iftomo
nach ®iela berlegt mürbe. Obgleich bie §aupt»©alfan * Uebergänge ton ben
dürfen mit 53efeftigungö*3lnlagen oerfehen unb befe^t maren, gelang es bennoa)
bem le^tgenannten ©eneral auf einem, nur ben einheimifchen Bulgaren befannten

©aumpfabe, ton ben Oämanen töüig unbemertt, ba« ©ebirge %\x über*

fchreiten unb am 14. unb 16. 3uli fchmache türfifche Slbtheilungen au« bem
©ebirge ju tertreiben. Ruffifcher ®eit« unternahm man nun ben Angriff

auf ben ©chipfapafc ton Horben unb ©üben jugleich. Slm 16. unb 17. 3uli
fam e« ^u unbebeutenben kämpfen im Horben be« ^3affe«; am le^tgenannten

3:age gelang e« bem ©eneral ©urto Äafaulhf &u nehmen. Slm 18. rücfte ber

©eneral »eiter gegen ben ©chtpfapa| tor. 9lun ton Horben unb ©üben
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bebrängt, räumten bie fürten in ber Wacht oom 18. $um 19. ihre ©tellungett.

AI« am 19. ble rufjifdjen Jruppen ben ©türm unternehmen toollten, fanben

fte ben $a§ bom fteinbe aerlaffen. SBährenb fid^ auf btefe ©etfe bie

©pifee ber rufftföen Armee bi« nach Straeten au«behnte, fuchte ber @ro§fütft

Wifolau« burch ©eminnung ber befefttgten $läfee ftch an ber £)enau eine

©aft« $u ben ferneren Operationen &u [Raffen, £r birigirte baher Spelle

be« IX. Armee*(5orp« gegen bad befeftigte SßifopoU«. 9ia$bem am 15. 3uli

einige Dörfer in ber $ähe ber ©tabt nach heftigem Äampfe genommen
maren, fapitulirte Jag« barauf bie öefafeung; 2 $afcha«, 6000 ©olbaten,

74 ®efchüfee unb 2 2J?onlter« maren ber $rei« be« ©lege«, föufftfäet

©eit« foftete bie Einnahme nach officieller Angabe 25 Offiziere unb
1272 «Wann, ©eneral * Lieutenant o. ärübener fuchte ftch hierauf in ben

Söefifc ber für ben meiteren SBormarfch toichttgen ©tr<t§e ^lemna—Somafe $u fefcen.

Am 20. 3uli fam e« oor «ßlemna jmifchen ber $>urifton @<hilber»©(hulbner

unb ben Surfen 511 einem feljr heftigen Äampfe, ber mit ber gänjticbcn

9tteberlage ber Stoffen enbete. 5Der ißertuft, ben 2 3nfanterie'5Regimentet

be« IX. (Sorp« an biefem Jage erlitten, betrug 20 Offiziere tobt, 44 Offiziere

bermunbet, an Seuten im ®anjen 2771 üttann. $)iefe Wieberlage mar
ben fltoffen burch ba« (Singreifen Oöman $af<ha«, melcher unfcermuthet

»on ffitbbin h^angerüeft mar, bereitet morben. — SBahrenb ber Unter*

nehmung gegen Wtfopoli«, ber ©efefeung be« ©chipfapaffe« unb be« Angriff«

auf «piemna mar ba« ruffifche §aaptquartier am 17. 3uli bon ©icla

nach Jimoma berlegt unb bie Operation« * Armee in ©ulgarien in

3 ST^eite gegtiebert toorben. 5Der linfe ftlügel, &ur (Sernirung Ötoftfchute be-

nimmt, trat unter Jöefehl be« ©rofcfürften Jljtonfolger«, ber gmelte Jheü,
bei ^temna, mürbe bortäuftg unter ©efe$l be« ©eneral * fteutenant« b. Ärü»
bener, ber britte, bei ©jhipfa, bem ©eneral ®urfo unterfteüt. £)cn Muffen
gegenüber ftanben bei 9to«grab Achmeb Ejub «ßafcha mit ungefähr

45,000 ÜHann, füblich oon ihm Abbul Äerim «ßafcha mit 60,000 SRann.

üDie Stellung bei ^ßlemna unb Öomafc gelten Cornau unb Abil ^afcha mit

50— 60,000 3)?ann; im ©üben be« ©alfan befanben fich föeuf «ßafcha mit

15,000 unb ©uleiman $afcha mit ungefähr 50,000 «Wann. SDie gänzliche

Unthätigfett Abbul Äerim $afcha«, ^ We nachteiligen Berichte, »eiche

über feine Wrmee in (Sonftantinopel eintrafen, hatten feine Abberufung gur

3olge. Sin feine ©teüe mürbe üflehemeb 21U gefefet, melier am 30. 3uli

bie Offenftoe ergriff. 2JUt ihm gleichseitig foöte ber unterbeffen be*

beutenb berftärfte ©uleiman ^afeba borgehen. <5ö gelang biefem (Mi
©aghra, toelche« bie Muffen befe^t Ratten, toieber ju nehmen. Oeneral
©urfo gog ftch auf #afanu)t gurücf, berfchangte fich fyex mie bei bem 5Dorfe

©chipfa unb im ^affe felbft. — 0*man ^5afcha mar nach ®iege über bie

Muffen bei ^lemna ftehen geblieben unb entfanbte einen Streit feiner Gruppen
gegen öomai melche« bon ben Muffen befefet mar. Äm 26. mufften biefe

bem Auftürmen ber Jürfen toeichen. (Sinige Jage fpäter tourbe ba« IX. Sorp*

burch Jheile M XI. unb IV. oerftärft, §2ifopoli« aber bon ber rumänifchen

4. j)ibifion unter ®eneral Ü)?anu befefet. 0lachbem ©eneral * ßleutenant

0. ^rübener am 29. eine SRecognofcirung 'ißletona« oorgenommen hatte, befahl

er jum 30. ben Angriff auf bie bortigen ©tellungen ber Jürfen. S3on beiben

©eiten mürbe mit großer Japferfeit gefämpft, boch fahen ble puffen fich

fchlte&üch gegmungen unter Serluft bon ungefähr 7000 SWann jurü(fjugeheii.

£>a$ Hauptquartier in Jirnoma mürbe in Bfotge beffen mieber nach Söiela

gurücfberlegt, unb bie SWobiliftrung be$ Oarbe*Sorp« fomie oon 5 'Dioifionen

befohlen; bie Einberufung ber Sanbmehr erften Aufgebot« mar bereit« am
22. 3uli in ©iela bom (Sjaren angeorbnet morben. ©eneral ®ur?o fah
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ft<h nun auch beranlaßt, am 6. «uguft feine bei ÄafanlVf angelegen

©efeftigungen aufzugeben nnb fich bollftä'nbtg in bie ^äffe be« 33alfan $axM*
jujie^en. Sachtem ein am 16. Sluguft unternommener ©erfud) ©uletman«,
ben £>anfiÖi*$aj? ju nehmen, erfolglos geblieben mar, befcfcte er am 18.

Äafanßft am 19. ba$ £>orf ©cr)ipfa. S3om 21. bi« 27. mürben täglich

@turm*58erfuche auf bie rufftfehen ^ofittonen im unternommen. Unter

ungeheueren «erluften fonnten fich bie Sürfcn aber nur in ben 23eftfe einiger

fettwärt« ber rufftfehen ©tcllung liegenben £öhen fe^en. (58 trat nun eine

^aufe in ben heftigen kämpfen im ©chtpfa^afc ein, melcbe am 17. ©ep--

tanber burch einen nochmaligen ©türm auf bie fyocfyfte Shtppe be$ ^affc*,

be« ©meti Wfolau«, unterbrochen mürbe. Sil« auch biefer SBerfuch fcf/eiterte,

begnügte fich ©uleiman bamlt, bie rufftfehen Stellungen bombarbiren ju

taffen, biß er am 27. ©eptember jur SDonau'SiTmee abberufen mürbe, ©ei biefer

mar eö in ben erften Sagen be$ Sluguft bei ffiaSgrab unb Öotoafe nur 511

unbebeutenben (Sefcchten gekommen, bie ben Gharafter gr&fjercr 9?ecogno*

feitungen an fich trugen. £>ie ©efebtefung bon föuftfchuf, Sötbbin unb

anbererfelw ©iurgemo unb ^alafat mürben bi* üflitte Äuguft ton 3eit 5U

3eit mieber aufgenommen. SBet ^ßhrgoS mar mittlermetle ber ©au einer

brüten ©rücfe begonnen, 9lifopoli$ hingegen mit bem rumamfcfyen Ufer burch

eine fliegenbe ©riiefe berbunben morben. §tma3 oberhalb jmtfeben torabia unb

2??aguTa mürbe rumänifäer @eit$ gleichfalls eine ©chiffbriiefe gcfchlagen. Stm

26. Sluguft übertritt bie rumänifebe Slrmec biefe SBrücfe unb bilbete fortan

ben äuferften regten ftlügel ber in Bulgarien eingerückten Struppen. 3n*

gnrifchen Ratten bie 9?uffen gr&fcere Sruppcnmaffen bei tfomafc concentrirt unb

unter ftürft SmeritfnSfh unb ©eneral ©fobeleff nadj borhergegangenen

heftigen Äämpfen am 6. ben lefctgenannten Ort eingenommen. 2lbil ^afcha,

welcher ^ier bie oSmanifchen Gruppen befehligte, befeftigte fich an ber

©trafce nach ^lemna. Sefeterer Ort mar türfifcher ©eit« burch Anlegung bon

14 ©chanjen ju einem befeftigten Säger umgefebaffen morben, fobajj fid> ber

©rofcfürft Wfotau* gejmungen fat>, fernere« Slrtißerte* Material jur 93e*

fämpfung be$ fteinbeü heranfebaffen ju laffen. 9cachbcm biefer mehrere Sage
ununterbrochen bon ber rufftfehen Artillerie befchoffen mar, mürbe am 11. ©eptember

$um allgemeinen ©türm auf bie türftfehe ^ofition gefchritten. $luf bem
regten flöget lärapften bie Rumänen, biefen fchloj? fich ba$ IX. (SorpS unter

©eneral * Lieutenant b. ffrübener, bann ba« IV. GorpS unter ©eneral*

SWaior Ärhloff an; ftürft 3merttin$t> unb ©eneral ©fobeleff bilbeten

ben linfen glügel. 2)?ü ungeheuerer Erbitterung mürbe auf beiben ©eiten

gefdmpft. (5rft gegen Slbenb gelang e« ben Rumänen unb Muffen
bie ©chanje bon ©rimt^a gu erobern, ©enerat @!obeteff hatte unter

ganj bebeutenben 23erluften fich in ©efifc ^meier bie ©tra^e nach ©ofia

beherrfchenben Söerfe gefe|}t, mujjte folche jeboch am folgenben Sage mieber

räumen. ü)ie humanen oerloren faft 3000, bie Muffen 12,000 atfann in

biefen Sagen an Sobten unb S3ermunbeten. Stuf« 9t>ue mürbe nun bie

türüfehe ©tellung bon ber Slrtiüerie befchoffen unb ber 33erfuch gemacht,

%Hemna bollftä'nbig 511 cemireu. (g« gelang aber £iffi ^Pafcha, einen großen

9J?unition* unb ?ebene3mittel»=Srane}port, fomie 12,000 3)?ann nach ^lemna

511 bringen. SWehrere S3erfuche ber Rumänen, beren ftürft ben Oberbefehl

über bie berbünbete aümälig auf 100,000 SDknn anmachfenbe 6emmmg«"
armee tor ^lemna erhalten ^attc, ftch ber bie ©chanje oou ©rimi^a

beherrfchenben ©cbanse ju bemächtigen, maren eben fo erfolglos, mle bie

»erfuche Oöman $afcha«, fieb mieber in «cfi^ ber ©ritoifea * 9?eboute ju

fe^en. 33on ben Rumänen mürbe baher mit ber ©appe gegen bie 9?ebonte

vorgegangen. ?lm 9. Oftober mar bie lefcte parallele fertig gefteüt, am
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19. ein Singriff unternommen, aber toieberum abgeflogen, toobet ber Verluft

ber Rumänen ficb auf 22 Offiziere unb 1215 Sttann an lobten unb 35er*

iuunbeten belief. $ach unb nach maren »eitere ruffifebe Verftärfungen auf
ben bulgarifcben $rieg«fcbaiiplafc eingetroffen; ©eneral Sobleben hatte bie Geltung

bie (Semirung«arbetten bei ^lernna übernommen. @egen bie gur ©icberuna, ber

rücfmartigen Verbinbung mit ©ofta burtb ©Reffet $afcha angelegten S3er*

fa>an*ungen ging al«bann ©eneral ©urfo bor, unb gelang e« ihm am
24. Oftober bie dürfen au« ber (Stellung bei Dubntf m vertreiben. Stenn
auch ber Verlufi ber Hüffen ficb auf 2500 9)?ann bezifferte, fo tjatte biefer

Steg rech baburdj eine große ©cteutung, baß nunmehr bie (§infcbue§ung

^lemna'« eine »ollftanbige gemerten mar. Slußerbem madbte ©urfo 3000 üftann

Infanterie unb ein Regiment Sabalerte ju (gefangenen; auch fielen ihm
4 ©efcbüfce in bie £änbe. Vier Sage fpäter berbollftänbigte er feinen ©leg
rabureb, baß er bie bei Selifch ftebenben Surfen jur Kapitulation groang.

3m »eiteren Vorbringen gegen ©ofta gelang e« bann am 9. Scooember bem
©eneral tfeonof 2Öra|a ju nebmen, mo bie dürfen große 9$ror»tant*

Vorrä'tbe aufgefpeiebert Ratten. Örnbe 9cobember fefete fia> (General 9?auct)

in ^ramefc unb Grtrepel, in ber Stäbe be« tolcbtigen Orte« Creame fefr.

3n ftelge tiefe« Vorbringen« ber Hüffen faben ficb bie unter bem ^Befehl«

SWebemet 9Ui'« äufammengebraebten Gruppen außer ©tanb, $lemna m entfefcen.

Weiterer Ort mar bureb bie Eroberung be« fogenannten grünen Söerge« bur#
ben ©cneral ©febelcff injroifa^en noch enger eingetroffen toorben; am
10. Dejeutber fat) ficb 0«man $afcha enblia> in ftolge mangelnber geben«*

mittel oeranlaßt einen 5Durcbbrucb«t>eTfua^ in »ertlicher Dichtung gu unter*

nebmen. £)erfelbe fcheiterte jeboeb, unb nach fünfftünbigen $eif?en fingen
mar ber bon allen Seiten umjingelte unb bermunbete türftfdje ftelbherr ge*

nötigt, mit etma 40,000 Sföann bie ©äffen gu ftreefen. — SBäbtenb ficb

bie Ärieg«lage im meftücben Bulgarien in ber gefebilberten Söeife ju

©unften ber föuffen geftaltete, hatte ficb am ©cbipfa*$aß bie (Situation

mentg geänbert, ba fich bereit« ber ©eginn be« SBinter« febr fühlbar machte;

nur am 13. 9?obember braebte ber bort befehligenbe Veffil ^ßafeba ben

Stoffen eine fleine ©cblappe bei. tluch auf bem Unfen ftlügel ber Stoffen

in Bulgarien foroie in ber £)obrubfcha maren Saaten bon gelang in ben

legten 2)fonatcn nicht mebr oorgefallen; bie Vorpoften ber Stoffen mürben gegen*

über ben gurüefmetebenben Gruppen ©ulehuan Sßafcba« bi« uim Sern borge*

feboben; furje Vorftöße, meiere bie Surfen in OfMBulgarien machten, maren
nur tyex unb ba bon einem borübergebenben Erfolge begleitet, 2ln ber

Donau festen ficb bie Rumänen am 19. Scooember unter Vertuft bon etma

200 Sttann in ben Jöefifc be« fleinen feften ^Mafce« SRaboma unb gemannen
baburc^ einen neuen Uebergang«punft, mälyrenb bie rufftfe^er ©eit« auf ber

ÜDonau in S^ätigfeit gebraute fleine glotte im Oftober bie Stabt ©ulina
brei Sage lang bombarbirte, o$ne bon ben Süden mefentltcb geftört gu

merben. ©omit befinbet fia> bei Slblauf be« 3abte« 1877 bie über bie £)onau
oorgegangene rufftfe^e Slrmee gmeifello« in fe^t günftiger Sage.- <£« Ift i^r

gelungen, fiefc mit i^ren ©pijjen ber 33alfan*Uebergänge ju bemächtigen unb
in Bulgarien berartig feftjufe^en, baß nunmehr na# ber Kapitulation

ber Slrmee 0«man ^afc^a'« bem meiteren Vorbringen na# ©ofia faum noeb

CEtnbalt getljan merben fann. @« merben aujjerbem Sruppen genug gur

Verfügung fein, um ben Sürfen am £om entgegentreten unb bie S3e*

fafeungen ber Donau * geftungen in ©ebaeb galten ju fönnen. Slüerbing«

^aben bie Muffen jur Erreichung biefer (grfolge ungemeine Änftrengungen

machen unb bereit« fehr große Opfer an ÜWenfchen bringen müffen. 3h«
fühn in'« föerf gefegte Offenfibe gerieth bäte burch 3erfplitterung ber

Digitized by Google



mufftfdHArfttöer Ärirn 1877. 4J7

Streitkräfte in't ©tocfeu. Der fteinb trat ben einzelnen ülbtheilungen mit

folget üftacht entgegen, bafj eine 3e^ fo"8 *>te &*8e fö* bie Stoffen fehr

fritifeb. toar. Die traurigen ^"f^nbe ber dürfet, mo ein in (Sonftantinopel

tagenber $riegtratih bie Operationen ber einzelnen Armeen leitete, mo 3n*
triguen in ttriebtigen, entfeheibenben Momenten bemahrte Rubrer bon ber

Spifce ber Slrmee abberiefen, unfähige (generale an ihre ©teile fefeten, too

feine 2)?afcregeln getroffen maren, um bie erreichten Erfolge burch eine fühne

Offenfioe auebeuten gu fönnen, geftatteten et ben Muffen, bie friüfdhe Sage

gu übertoinfcen unb in lefeter 3eit, toenn auch langfam, fo bo$ fbftematifch

»on (Srfolg in Erfolg ju ffreiten. — $r iegt*(Sretgniff e inSlfien. Die
in Äleinafien gufamntengejogenen ruffifc^en Gruppen betraten ebenfalls am
24. Slpril bat türfifche ©ebiet. Die 2lrmee ftanb unter Befehl bet ©rofe*

fürften 3J?ic^ael unb jerfiel in 3 Slbtheitungen, ber <5entrumt*$lrmee unter

bera ©eneral ber (Sabalerte gorit ÜHelifoff, ber 9tton*2Irmee unter bem
©eneral * Lieutenant Oflobfhto unb bem (Süb'Gorpt unter bem ©eneral*

Lieutenant £ergufaffott>. 2luf felnblicher <Seite commanbirte s<!lchmeb 9J?ouft^ar

$afcha bie ftelb*2lrmee, Batum ^iett £>affan £ahir, ©rjerum <Selroi, Äart

Slli fteiji ^Jafc^a befefct. 3m ©anjen befanben fich in Slfien 104 türfifche Ba*
taillone, 24 Schmabronen unb 96 ftelb* unb ©ebtrgt*©efchüfee. Der <Staub

ber aufcerbem »orhanbenen irregulären Gruppen entjog fich jeber Berechnung.

W\t berfetben ©chnelltgfeit mie in (Suropa rüdften bie Muffen auch hier bor.

Die föion*2Irmee, recognofeirenb gegen Batum borgehenb, beftanb fchon am
25. Slpril ein fiegreichet ©efecht bei üftuhafter, mürbe aber am folgenbeu

£age in einem ©efedhte bei £fchuruf4u »on Uli ^afcpa juriiefgefchtogen.

öorit SDMifeff ging mit ber (5entrumt«2lrmee auf $art unb Slrbaljan oor.

(5in (Saoalerie'dorpS »on 27 <Scht»abronen unb 3 Batterien unter bem
dürften £fcha»atfchamatfche umging $art unb rücfte gegen Üftoufthar ^afeba bor.

fön am 1. SM auf lederen Ort unternommener Singriff würbe bon ben dürfen

abgetoiefen, »orauf bie föuffen bit @aim gurüefgingen unb bie geftung nur

beobachteten. 2lm felben Sage mürbe burch bie <Siu>2lrmee bie geftung

iöajefib faft ohne Schüfe eingenommen. Diefe ©renjfeftung hatten bie

dürfen nur mit 1700 9)?ann befefet, »eiche fieb beim 8lnmarf«he ber 9?uffen

fofort gurüetjogen. ebenfo leicht hatten bie Lefcteren fich Slrbahan't be*

mä'chtigt. Die Befafeung wie« jtoar ben erften ©türm auf ein Slufeenroerf

ab; alt bie Muffen jeboch bat Bombarbement auf ^eftung unb ftortt er*

öffneten unb nochraalt gum ©türm fchritten, »erliefe ber (tommanbant ber

fteftung, puffern ©abri *jJafcha, in feiger ffieife feinen Soften. 82 ©efchüfee,

barunter 25 ßrupp'fche neuefter (Sonftruction , 3400 ©emehre, eine große

SDfenge ^Jrobiant unb SWunition fielen ben puffen in bie £änbe. ©urch bie

(Sinnahme Slrbahan't (onnte ber ©eneral Sorit SO^etifoff nun mit boüer

©tärfe gegen fart borgehen, roo bie Stürfen unterbeffen am 16. ÜÄai

ein glüeflichet ©efeebt geliefert hatten. ?lra 23. begann bat Bombarbement,
tourbe aber, nachbem oon ber Befafeung abermalt ein glüeflicher Stutfall

gemacht toar, mieber eingeftellt unb bie fteftung nur leia)t umfteßt.

aWoufthar ^afcha fenbete nun bom ©oghanlü Dag^ aut SDhtffa 'ißafcha mit

ber berfügbaren (Sabalerie gegen $art bor. 'iDiefelbe mürbe aber bon ber

2. <5abalerie*Dibifton, bem 2. $)agheftan'fchen ^umi!o * Äabarbinfchen 9?egi*

ment unb 16 ©efchüfcen unter bem ©eneral * üttaior dürften 3:fchomatfcha*

motfehe in ber SRä'he bon Slrboft beim Dorfe BegU * Sichmet angegriffen

unb boüftä'nbig gefchlagen. Der engen (Serntrung »on Äart ftanb je^t

nichtt mehr im Söege. Slchmeb 2)?oufthar gab feine (Stellung im ©oghanlii

Dagh auf unb bejog ein befeftigtet Lager bei 3emin. Unterbeffen rücfte ber

©eneral S;ergufaffoto bon Bajefib nach Äarafiliffa bor, weichet er am 4. 3uni
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befefete; Hc Surfen jogen ftch *«f ©rtWton &urüdf. 8m 9. erteilten

bie puffen SItafchfert unb trafen am 16. mit ben Zutippen be« $ertf 3Re$emeb

$afc&a nifammen, melcbe, naebbem ihr $ühret gefallen, ben SRücfuig auf

'Mtbafra antraten unb bert oon 2Wou!thar faföa aufgenommen mürben.

9m 21. griff Sefcterer bie Muffen an, mußte aber, obgleich er im beginne

be* Kampfe« Erfolge erjtelte', fcbliefjlich meinen. ©etyon am folgenben

Sage erneuerte er feinen Singriff unb gelang e* ihm biefe« 2Hal, bic

föuffen $urücf$ubrängen; Sergufaffom oerfuchte fidh in Äarafiliffa feftju>

fefeen, mürbe aber am 1. Ouli abermal« gefchlagen. 55a« ©ro« ber ruf*

fifchen Slrmee ^atte injmtfchen ben Üftarfdh auf (Srjerura fortgefefet, bet>

einigte ftch mit bem bergefchobenen (Sorp« be« ©cneral« £etman unb griff bie

Hauptmacht Üfloufthar« bei fytoin an, erlitt aber Ijter burd? getji ^afcha,

melier ben abmefenben Sldjmeb üftoufthar bertrat, eine oollftänbige 9tteberlage.

tfefeterer rücfte nun fdhleuntgft bor, jmang bie Muffen bie Belagerung toon

$ar« aufzugeben unb fieb biö auf ruffifebe« ©ebiet jurürfjusie^en. OTitte

3uli maren bie Muffen in türttfeb Armenien fomit nur noch im Befifee ton
Slrbaljan unb ber Ortfcbaft Saint, mofelbft ber @eneral*Sieutenant 9ori*

SWcÜtoff fein frühere« tfager mieber eingenommen hatte. ©eneral*8ieutenant

Sergufaffom fah fiel), naebbem er jubor bie bon ben Stürben etngeföloffene Be*
fafeung Ba|eftb'« befreit hatte, nun au<h gelungen bi« 3gbtyr jnrücfjugehen.

3hm gegenüber bejog 3«mail $afcha hart an ber rufftf^en ©renje ein £aget

unb bebrohte ben Primaner Bewirf. Der rufftfehen (£entrum«*2Irmee gegen-

über hatte Ichmeb 93?euftbar ebenfall« ein befeftigte« tfager belogen unb ftanben

fidt) bie beiberfeitigen £>eere tyier eine 3eit lang faft untbatig gegenüber. — Die
9?ion*Slrmee hatte injnnfcben mehrere fleinere ©efechte mit mechfelnbem (Srfolge

geliefert. Durch @ntfenbung nach bem inneren be« ßautafu«, mofelbft bie

dürfen bie $lb<$afen jum Slufftanbe beranlafct Ratten, mar biefe Slrmee fe$x

gefcfcmäcbt unb faft nur auf bie Defenftoe angeioiefen. Slm 16. SJfat mar
burdj (Eingreifen ber türfif^en ftlotte Suchum flate ber §aupt*Ort ber

2Ibchafen bon biefer befefet unb tyerburdj ber 3nfurrection ein fefter Stüfc-

punft gegeben, meldte außerbem noch burch 2lu«faStffung einiger regulärer

türfiföer Struppen unterftüfct mürbe. — 9?a<hbem bie Slrmee be« ©ro&fürften

2)?ichael bebeutenbe Berftarfungeu erhalten hatte, fdt)ritt berfelbe bon Beuern jur

Cffenftoe. $lm 2V 3. unb 4. Oftober mürbe mit mecbfelnbem (Srfolge am
3agni ÜDag^ gefampft. Slm 16. gelang e« aber bem ©rofjfürften, nac^bem ber

©eneral Öajarom eine glüdflic^e Umgebung ausgeführt ^atte, Sla^meb SWouft^ar

eine entfc&eibenbe ^iebertage beinibringen. ^>ie Slrmee beSfelben mürbe

rollftänbig gefprengt, ^ar« auf« 9?eue ber Belagerung preisgegeben. Den
auf Querum bormarfd^irenben Hüffen ftanben nunmehr nur noc^ geringe Streit»

fräfte gegenüber, ba Sla^meb 9D?ouftt)ar nic^t im @tanbe mar, mit feinen

geflogenen, auöeinanber gefprengten Sruppen bie feften Stellungen bei

^emin ju galten. (Sr bemerffteüigte jebo<$ noc^ im Oftober feine Bereinigung

mit 3«mait ^afd^a, melier am 18. nad& 3erftörung be« nid&t mitjuue^menben

^robiant« fein ?agcr abgebrochen hatte unb in (Silmarfc^en auf Srjerum

marfa^irte. Huf ben fftlicty bon (Srjerum liegenben $ß^fn »ohmtn bie

Surfen eine neue Slufftcllung. ©eneral Scrgufaffcm, melier 3«mail fofort

nachgefolgt mar, hatte fich injmifchen mit bem ©eneral ^eiman oerbunben. Slm

4. 5(obember forcirten beibe ben über bie £6ljen be« Derne* Botyun auf Sräenim

führenben Grngpajj. ?lchmeb 2)?oufthar jog ftch nadh letzterer @tabt jurüi unb

faft ber ganje 9?eft ber türfifdhen gelbgefdhü^e, metche 3«matl ^afcha mit ftch

geführt hatte, fiel ben Muffen in bie $änbe. Die (Slnfchltefcung oon Äar«

mar mittlermcile aud) oofl^ogen, nachbem ber ©eneral tomarom oon ^Irbahan

her ben 9?ing gefchloffen hatte. %m 5. 9<obember machten bie Sürfen einen
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Ausfall, würben aber mit großem $crluft iurücfgeworfcn ; am 17. .liefe

General Cori« SDMifoff toon brci icerfchiebenen Seiten bie fteftungöWerfe an»

greifen. Auf bem testen ftlügcl nahm ©eneral Saarow bas gort §afij

$afcha, ba$ (Zentrum erftiitmte Äanty £abia, wobei ber General ©rabbe
ben £>eltentob fanb. Auf bem linfen ftlügel commantirten bie ©eneralc

Cornaron) unb JRoob nnb bemächtigten fic$ bet SWugU* nnb OngliS SabiaS.

Der Äampf bauerte toom Abenb be* 17. bis jum anbcrn 2ttorgcn mn 9 Uljr.

AlSbann oerfünbeten 3 ©efchüfcfaloen, bafc tiefer wichtige <ßtat} fich mit

17,000 2)?ann, »telen ®ef$üfcen unb reiben SBorräthen ben Ruffcn ergeben

hatte, ©elang e* auch Wenige Sage na<h bem SBertufte ber Dewe*öoinm*M Achmeb Sttoulthar, bie Muffen Wieber bt« hinter bie genannten

§&hen jttrücfjutoerfen , fo wirb, nad?bem burch bie (Sinnahme ton #ar$

ein großer S^eit ber rufftfchen ©treitfräfte frei geworben, bie (Sinnahme ocn

(Srjerum wohl nur eine ^rage ber %tit fein. 53Die ruffifche 3noafion$*Armee
in türftfch Armenien befielt augenblicklich au$ ber 1. ®renabier*Dtoifion, ber

40. 3nfanterie*Dtoifton, ber fautafiföen ©renabier*, ber 19., 21., 88. u. 39. Di*

tnfion, ber faufaftfchen @chüfcen*örigabe, ber faufafiföen Drageuei*Dttnfion,

ber combinirten faufafifcben Äofafen*Dir>ifion, ferner aus etwa 12 nicht im

Dibiften* * SBerbanbe befinblichen Reiterregimentern, ber ju ben Dioiftonen

gch&reubcn Artillerie unb enblitty au$ einer taufafif^en <3appeur*£htgabc unb

bem ©elagerung«parf, im ©angen 108 Infanterie* unb <Scfyüfcen*i8ataillone,

100 ©chwabronen bej. ©otnien, 366 $elb*®efd»^e, l <5appeur*2)rtgabe unb

bem JöelagerungSparf, ber urfprünglich 70 ©efchüfee 3ählte, aber burch ba« in

ben geftungen Arbahan unb ßarä oorgefunbenc Material eine werthoolle

Vermehrung gefunben hat. SBenn man bie ^Bataillone wegen ber gehabten

Sßerlufte auf burchfchnittlich 500 9J?ann rennet, bie @chwabron ober <Sotnie

aber auf 60 ^ferbe annimmt, fo würbe bie$ immerhin noch eine @tärfe »on

54,000 (Gewehren, 6000 Reitern, 366 $elb*®eföüfeen unb 1000 ©appeuren
ergeben. Aufeerbem jähft ba« 9tton*ßorp$ unter bem ©eneral Dflobfhio

l ungefähr 16 ©ataiöone, 49 ©efchüfce unb 20 @otnien flofafen. — 3ft auch

bie @$äfcung ber noch gur Verfügung Achmeb 2Houtthar unb 3$mail ^afchaS

fteljenben Gruppen !aum möglich, fo bürften bie legten, Wenn auch ftetnen

(Erfolge bei (Srjerum barauf jjinbeuten, bafj bie bortige türfifche Armee immer>

hin noch gegen 40— 50,000 SRann gählt. — Auch in ßletn * Afien ftc^t

alfo bie Äriegölage ä'ujjerft günftig für bie ruffifa^en Struppen. SD?it

großem Seic^tfinn waren biefelben, anfänglich ben ©egner unterfc^äfeenb, in

meit au«gebe^nter gront auf türüf^em ©ebiet oorgegangen, nac^ geringen

Erfolgen Derein&ett gefa^lagen unb jum Rüstige über bie ©renje gejroungeu

toorben.
1

(5ö beburfte auc^ fyier erft be« öintrcffenö bebeutenber Skr-

ftSrfungen, um bie Offenste wiebeT ergreifen gu fönnen. $)ie dürfen liefen

fic^ in grofer <Sorglofigfeit umgeben, mürben auöeinanber gefprengt unb finb

nun für'« Grfte nidjt me^r in ber Sage, erheblichen ©iberftanb entgegenfetjen

ju rennen.

fönftftfjüf, f. «b. viii. @. 107. m fteftung, befonber« wichtig, weil

hier unb bei (SHurgewo fich bie türfifchen unb rumanifchen Bahnlinien

treffen, liegt auf einem bie Donau 10—12 2J?tr. überragenben ^lateau.

9?. hat eine bafttonirte, mit (Kraben unb einer retoetirten @onrre*(5$carpe

terfehene (Snceinte, welche fich bi$ über ben Som erftreeft. Die öefeftigung

hat bie ®eftalt eines rechtwinfeligen Dreiccfö. Die ^pethenufe, Oon ber

Donau befpült, ^at 6 baftionirte unregelmäßige fronten, unb bilbet §m ba«

©aftion tale—Alif—Sabia einen in ba« Strombett weit hutauSfpringenbcn

«Baffenpla^. Die rieinere Äathete folgt ben ^öhen, bie größere liegt nach

ber @benc ju; [an ben «LMnfelpunften befinben fich ©eftfort unb bie
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(Tabelle. $on befonberer Sichtigfeit ift ba« auf bcm ^ften fünfte be«
^lateauranbe« angelegte ftort« ©arty #atr (ble gelbe Slnhöhe). $>a$felfce

ift im permanenten @ti?le mit gemauertet <5«carpe unb <£ontre*<£«carj>e er*

baut. £a biefe «efeftigungcn beim 3lu«bruch be« ruffifdMürfifchen «Tiege« noch

nicbt olle oollenbet maren, fo mürben ble Serie ju biefer 3eit noch um eine

gro§e Slnga^l <Srb*©chonäen oermehrt. — 3113 bie 9iuffen bie £)onau am 27. 3uni
1877 überschritten hatten, birigirten fie ba« XU. Hrmee'ßorp« gegen 9t T)ort

maren aber injmifchen nicht nur bie begonnenen Serfe fertiggefteüt unb
armirt, fonbern bie fteftung mit einem Dreifachen ©ürtel ©chanum oerfeben,

bie aüe unter ftch unb mit ber (Sitabellc in untertrbtfcb telegraphier «er*
btnbung fteben. 2lu§er ben ©aftionen unb ßrbmerfen an ber £>onau tourbe

He Safferfront noch burch 8 SD?eniior« unb 12 Heinere Kanonenboote ge*

fchüfct, ton melden allerblng« ein 2^eil im £aufe be« ftelbjuge« anbermettig

J&ermenbung fanb. £ie gur (lermrung oon 9t befttmmte Slbt^eilung bilbete ben
Unlen ftlügel ber in 3 Armeen geteilten ruffifeben beeret? macht in Bulgarien
unb mürbe unter fpejieflen Oberbefehl be« ©rcfcfürften Tbrcnfclgcr« geftellt.

£>erfelbe hotte nmächft fein Hauptquartier bei Kabiftoi aufgeflogen. SDHt

bcm ftufmarfch ber ruffifeben Slrmee £anb in $anb tonrbe 9?uftfchut oon
©iurgemo au« bombarbirt. ©anj befonbet« ftarf mar ba« ©ombarbement
am Jage bc« Uebergange« ber SRuffen über bie 5Donau gemefen, um ut »er*

Innbern, bafc oon ber $eftung $ülf«truppen nach ©iftomo abgingen,

üburch bie SDfifeerfolge ber ruffifdjen Soffen oor *ßlemna mar bie Operation
gegen 9t alöbann fehr in'« ©toefen geraten unb erft nachbem bie Hrmee
be« ©rejjfürften Thronfolger« bebeutenbe Verhärtungen erhalten ^atte, über*

fchrttten feine Struppen in ber 9kcht oom 21. auf ben 22. «uguft bei

3a«lar unb ^opftöt ben Sora. 3u gleicher 3eit oerfuchten fie bei ^rgo«,
etwa« oberhalb 9t'«, eine neue Jörüdfe ju fragen. 8ü« bann aber bie

©efechte mit ben Troppen 2ßehemeb 2Ut'« am mittleren Vom unb mit

ben Truppen Slchmeb Siub'« am unteren Vom ibenfaU« nun 9cacb--

tbeile ber 9?uffen angefallen maren, tourbe bie Slbficbt, eine Jörücfe ju

fliegen, aufgegeben. 2lm 5. «September griffen bie dürfen bie ruffiföen

Stellungen in ber Öinie ßaceljemo—ßabiftoi an; ber ©rofcfürft Thronfolger

fab fich in ftclge reffen gelungen, feinen 9hicr>tg über ben Öom anzutreten.

£)er linfe glügel feiner Slrmee hatte am 6. ©eptember ebenfall« ein un*

glütfüctye« ©efecht mit einem Steile ber Jöefa^ung oon 9t Sluch im Dctober

unb 9iooember tarn e« häufig ui ©efechten jmifeben ben JBefafeung«'

Truppen unb Th e^cn ber ruffifchen Slrmee, melche aber alle ohne größere

©ebeutung oerliefen unb ben (Sharafter »on 9?eeognofcirungen trugen. (Sine

größere 9fecognofcirung »urbe türhfeher Seit« oon bera bei flabifiitt gebil*

beten Cager au« unternommen. 3n 3 Kolonnen gingen bie STürfen am 13. 9iooeraber

bei Söafferbomo, #ra«na unb 3ooan*2:fchiflil über ben unteren tfom unb brängten

bie bei ^tyrgo« ftehenben SSorpoften be« Slfoto'fchen unb be« IDnjepr'fdhen

9fegiment« jurücf, äfcherten $^rgo« ein, mürben barauf aber oon ben rufft*

fcheu Truppen »ieber über ben 5om jurüefgetoorfen. !3Der ©chaben, ben ba«

oon 3e*t ju aufgenommene Jöombarbement 9?.'« angerid^tet h«t, ift

unbebeutenb. SDa« ?eben unb Tret6en in ber ©tabt bot bi« nun ü)ejeraber

menig 33erfchiebenheit oon bem im ^rieben; nur ftotfte ber fonft blühenbe

§onbel. £a bie (Sifenbahn naä) ©(humla unb Stoma fich bi«her tm uiu

geftörten betriebe befanb, mürben naeih mie oor SDhtnition, ßeben«mittel unb

Sttannfchaften ber ^eftung ^geführt. 9ca$ ber Kapitulation Oon ^lemna
mirb nunmehr auch bie ^Belagerung oon 9t energifch betrieben merben tonnen,

fomeit bie Witterung be« Sinter« bie« utläjjt.
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ttufManb (SRuffifcbe* töetcb), f. «b. vm. ©. 72 ff. Sit bura? bic

Reformen Aleranberö II. beabftcbttgte feciale unb innere politifebe (Snttoicfe*

lung SR.'S l?at feit bem 3abre 1871 iljren ftetigen, wenn aueb, ben 23erbält*

niffen entfprecbenb, laugfamen gortgong genommen. $>te JöebölferungS-
JÖerbaltntffe finb im Allgemeinen biefelben, tote bor 6 Sagten. £)bgleicb

bie Regierung mieberbolt 3)}ajjregeln gur gftrfeerung bet (So lonif ation in

ben unbebauten ©egenben be$ Weidas ergriffen I?at, ift fcicfclbe , befonberö

im ©ebiet be* ©cbmargen ütteereä, nietyt bon bem erwarteten (Srfolg begleitet

geroefen, unb finb bi$ jefet nea) biete unb grojje culturfctyige 8anb flauen

unbebaut. SDura) ö)cu>ä brung bon Marleben an felcbe ßoloniften, tue Ute fieb

bind? ityre ^ätigfeit auäjeicbnen unb fcureb SBerleUjung bon ©elb * Prämien

für ben Anbau befenterö bortbeiUjafter $ flauten, 5. 43. ÜBein unb Zabat,

bofft bie Regierung in 3uninf* bie (Solomfatton unb ben Anbau forbern $u

lönnen. — ÜDie fttnanjlage Ä.^ ift in ben lefcten Sauren in ibrer 35er*

befferung ftetig fortgefd?ritten. 3n mtetoeit biefelbe tureb ben iirieg gegen

bie fürten, in melcben SR. oermicfelt ift, berührt mirb, lägt fia) jur 3«t nodj

niebt überleben. £>ie Grinnabmen be$ Staate* finb in ben legten 20 3abren
bon 290 fßliü. auf 676 SDiifl. 9il. erhöbt morben. «Statt be« a?ronifcbeu

SDeficit« (1866 noa) 60 SM. SRI.) mürben in ben legten 10 Sagten regel*

mäßige Ueberfa)üffe ebne Crrbcbtuig bei birecten Steuern crjielt. £>ie Ueber«

fpfiffe betrugen 1871: 8,452.944 föbl., 1872: 629,000 «Rbl., 1874 (naa) einem

deficit bon 1,198,014 8*1 im Oa^re 1873): 14,416,557 SRbl., 1875:

33,271,631 fRbl. Eon ber @taat«f cbulb mürben 1871—1875 88 Will.

SRbl. getilgt, biefelbe betrug am l. Sanuar 1875 noeb 1,733,328,881 Wl
SDte Amorttfation ber Ciifcnbo^n * Anlegen (dueitet planmäßig fort 3)a«

Jöubget mürbe feit 1862 regelmä&ig beroffentlicbt, ba« Waffen* unb SontroQ«

mefen bereütfac^t unb centraliftrt. SDie ginangen 90 Raiten fia) l?anpt

fäcblicb bureb bie ©ranntmein fteuer im Öleicbgeumtt. £)ie erbebte

Ziffer biefer (Sinnabme bürfte jebodb nia)t ber 3unabme be« ßoufum«,

fonbern gröfjtentbeil« ber erbebten ©teuer unb ber befferen Kontrolle gugu«

febreiben fein; benn bie 3abl ber öranntmein^d^änfen, toelcbe bi« 1865 in

ftetiger Steigerung begriffen mar, ift feitbem in fortmdbrenber Abnabme. Da«
<Sa>ulmefen ba* u«tct bem jefet regierenben äaifer einen anerfennen«*

mertben Auffcbmung erfahren. An ben 9 Uniberfitaten waren im

3abre 1875 686 $erfonen al« tfebrer befebäftigt. üDie Jöefcbaffung bon

tnlänbifcben ßebrfräften für bie Uniberfitaten ftöfjt immer noeb auf ©cbmterig*

feiten. Aufeer ben 9 Uniberfitaten giebt e« noa) 4 Onftitute mit ber <£igen*

fa)aft einer ^acultät unb eine Slnjabl bon beeren Sebranftalten, bie jmar
jum Unterricht unb 3tutium bon einzelnen 3toeigen ber Siffenfa^aft be-

nimmt, jerceb niebt alö eigentliche gacbfcbulen iu betrauten finb, 5. S3. bie

mebico'cbirurgifcbe Slfabemie, bie 9ied>tßfebulc in Petersburg u. a. S: ^ c 0 *

logifebe ^ücultäten exiftiren an ben Uniberfitaten im Allgemeinen uutt.

9t ur bie Uniberfitat ju Xerpat befi^t eine fola^e gur 2luvbiituug ber eeau-

gelifcb * lutberifeben ©eiftlicben. Xie Sluöbilbung ber (^etftlicben auberer

©efenntniffe, befonberö ber ortbobojen Äircbe, erfolgt au3)"cbuefjticb in geift»

lieben 8duucn unb trieft erfeminaren, melcbe bon ben Unioerfitäteu

unabbängig finb. Slnfangö be« Oabreö 1875 »aren bie Uniberfitaten oon

6692 ©tubirenben befuebt. 3m Allgemeinen ift bei ben einzelnen Umber*
fitäten feit 1866 eine erbeblicbe 3w"abwe an Öernenben ju bergeiebnen; fo

bei Obeffa eine 3unabme um 100 °/0 , ^eteröburg um 87%, Äafan um
76%, Äieto um 46%, toäbrenb ü)2o«fau im Sabre 1875 16% meniger

©tubtrenbe aufgutoeifen b«"« 1866. 3m SBolfSunterricbt ift bie

fortfa)rittlic^e ^öemegung eine febr langfame. Auf 10,000 Ginwoljncr finb
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MS jefet nur 150 Elementarfaulen gu rennen (in Preufen 1520), c&gleich

in ben tcfeten 3ahren 16,000 VolfSfchulen refp. ©emmarüm für Volttfchul*

leerer gegrünbet »erben finb. — 3n ben 46 ©ouoernementSM 3nnern finb über

8 aWUUonen dauern, b. h- über 79°/0 aller ehemaligen leibeigenen gu beftfcenben

dauern gcroorben imb groar hauptfächlich tureb ©elbunterftüfcungen von leiten

beS Staates. £ie lanbttrirthfchaftltche Probuction unb ÄuSfufcr galten

(ich auf befriebigenber $öhe. £>ie 3ntenfttät ber bäuerlichen !83irthfc$aft Ift

tagegen noch fc^r gering unb bebarf bringenb ber £ebung. <£me no*
Petersburg gufammenberufene (Sommiffton ton Fachmännern ^at ben Huf«

trag, bie Sanb* unb $orft*2Birthfchöft burch fteftfteüung bet augenblicfttchen

Sage unb burch klarlegen ber Mängel in richtige ©ahnen gu leiten. 5£)iefe

ßominiffion bat conftatirt, bafj bie SluSbehnung ber ruffifchen SüSältcv

114 1
/, 2)cill. SDeftatiuen (1 §eftar = 0,91533 5De|jat.) betrögt, toooon

75 1
/« SM. Statinen fidt) im JBefifc beS (Staates befinben. $>a ber $>olj<

oerbrauch burch |>eigung, 3nbuftrie unb (Srport ein fe&r bebeutenber ift, fo

ift eine fönette Abnahme ber SBälber feftgeftelit roorben. £)te füblichen

i^eite 9?.S gelten einer ooüftänbigen (gntroalbung entgegen, roenn oon @eiten

ber Regierung nicht für eine geregeltere ftorftcultur geforgt rotrb. 5Die oben*

genannte (Sommiffion fu$t barauf ^ingutoirten; fte voeift befonberS auf bie

noihtoenbige Hebung ber <Stetnfofylen* unb £orfprobuction hin. — VerfehrS»
Sefen. £aS ruffif^e (Sifenbaljnnefe ift in fc^nefler Ausbreitung begriffen.

3m 3ahre 1872 mar eine «anlange oon 13,693 ffietft, 1874 eine fol#c

ton 17,422 Söerft unb am l.—13. 3anuar 1877 eine folche oon 19,569

äBerft (= 20,879 tlmtr.) im betriebe. 3m «au befanben fich am lefct»

genannten ^eityunft bie Uralbahn mit 669 2ö., bie Donefebaljn mit 477 51B.,

bie SÖeichfelbahn mit etroa 500 28., meiere im Saufe beS 3ahre« 1877

fertig ge füllt roerben follen. Slufcerbem roaren noch öahnftreefen in bei

(Sefammtlänge toon 2001 SEBerft im ©au begriffen. 3n Vorbereitung be-

fanben fich 671 SBerft. Petersburg unb SDtoSfau finb bie Zentren beS ge

fammten $ahnnet<cs, beffen ganges Streben barauf gerietet ift, groifchen ber

Oftfee unb bem ©üben unb ©üboften beS föeicbeS eine fräfttge Verbinbung

gu Waffen unb bie SEöeft* unb <Süb*®rengen burch 3ufö^ru"8 ber VerfehrS5

9tbern au« ben ftärfften feilen beS SHetcheS gu fiebern, ©egen Grnbe betf

3abjeS 1875 betrug bie @ef ammtf cfyulb ber ruffifchen (Sifen

bahnen an ben Staat 216,514,900 fflbl. Rapier unb 459,840,950 töbl.

Silber. Saut Sßoranfcfylag beS ü)anifteriumS ber (Sommunicationen bürften

für 1877 3,805,000 9?bl. al« MUm% für bie garantirten Sinfen ber

l*ifenba^nroertb.e erforberlic^ fein. — 5)a« ntfflfäe Selegrap^enne^, beffen

Anlage 1853 begann, mürbe feit 1857 in größerem aßaafe erweitert mit

namentlich 1869 bis 1872 gu einer folgen $lu$bel}nung gebraut, ba§ ed in

Oer Sänge ber Sinien nur Oon ben Vereinigten Staaten &orbamerifa'S über«

troffen roirb. £)ie Sänge ber Sinien betrug im 3a$re 1869 43,006 ßlmtr.

unb 1874 81,801 ftImtr., roährenb auf 48 Älmtr. Sinie eine «Station jn

rennen roar. @eit bem Oa^re 1867 haben bie öetriebS*Ueberfchüffe bie gur

.^erftellung neuer £elegrapheu * Sinien oerioenbeten ©ummen übertroffen. —
I^ie Sana Ibauten nehmen ihren ftetigen Fortgang. 3m 3ahre 1876 »urben

Kanäle in ber ©cfammtlänge oon 200 Älmtr. gur theitroeifen Irocfenlegunfl

ber pripjet^ümpfe gebaut, ferner rourbe begonneu mit Sanaibauten gm
Xrocfenlegung ber <3ümpfe in ben ©ouoernementS Petersburg unb Utotogotob;

ichließlich rourbe ein SDntttheil (21 tlmtr.) beS SanalS oon £fchir*3urt (am

@usiaf) nach PetroroSt (am tasmfehen IWeer) oottenbet. — töu&lanb'«
SSehrlraft. t)ic Sehren beS beutfeh * frangbftfchen ÄriegeS 1870— 71

in S3egug auf bie Organifatton ber mobemen £eere gaben auch in tö. ben
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2lnfto§ ju einer ooüftä'nbtgen SReorganifation ber Hrmee. Äatfer Hleranber Hv
ftet« borauf bebaut, fein SSolf in jebet öejieljung auf bic §iMje bcr $eit

3U bringen, j&gerte nicht, auct) bie ©ehrfraft in ntoberne ©ahnen ju leiten.

Durch einen ©efehl oom 17. 9?obember 1870 würben 2 Eommtffionen, bic

eine pxx Jöerathung ber Einführung ber allgemeinen ©ehrpfltcht, bie anbere

3ur ©erathung ber ©rgantfation ber £ruppen eingefefct. Diefelben be*

enbigten u)re Arbeiten im 2)?ai 1873, beren roichtigfte« Ergebnifj ba« unter

bem l. (13.) Sanuar 1874 erlaffene ®efefe über bie SBehrpfltcht ift. Da«
©efefc ^at btnbenbe föraft für ba« ganje föeich unb ba« ßönigreicb <polen,

ftnbet aber bei ben Äofafen (f. b.) nur befchränfte Suuoenbung; für einige

anbere abgefcbloffene JBölferftämme finb befonbere Slnorbnungen über bie 8tb*

leiftung ber Dienftpflicbt erlaffen toorben. Der grunblegenbe <§afc be« neuen

rufftfchen !©ehrpflicht<®efefce« ift: „Die SJert^eibigung be« £§ronee
unb be«2$aterlanbe« ift bie ^eilige *ß f l i ch t eine« j e b e n r u f f t *

fchen Untertanen. Die männliche Jöeoölferung ohne Untere
fchteb ber <Stänbe ift toehrpf licbtig. 8o«fauf oon ber Dlenft*
Pflicht burc^ ©clbja^lung untErfafc burd? einen freiwilligen
ift nicht juläffig." — SBenn ^terbur^ nun auch ba« ^ßrindp ber aß*

gemeinen 2Befyrpflid)t anerfannt ift, fo ift boch eine ftricte Durchführung
berfelben bei einer $rieben«ftä'rfe be« §>eere« oon etwa 780,000 SDJann eine

Unmöglidjfett. 28ä*hrenb ba« jährliche Kontingent ber in ba« bienftpfltchttge

Sllter tretenben jungen ßeute jwifchen 650,000 unb 680,000 fchwanft, fönnen

bte jcfct im günftigften falle jährlich nur etwa 200,000 föefruten emgefteöt

werben. Daher finben in jatylreicben fällen Befreiungen unb Erleichterungen

ber DienfipfUcht ftatt. ©änjlich befreit öon ber Dienftpflic^t finb bie ©etft*

lieben aller a>riftlicben Eonfeffionen, bann bie ortheboren ^Jfatmenfänger,

meiere bie getftlid?en Sehranftalten abfelotrt haben. Siebte, ^ß^armaceuten,

Veterinäre, beftimmte Äiinftlerflaffen, fowte ba« tfehrperfonal ber $rei«*8ehr*

Slnftalten finb oom aettben Dienfte befreit, gehören aber 15 3a^re jur

SKefer&e. Die jungen $eute, meiere einen gewiffen wiffenfehaftilgen ©Übung«*
grab befifcen refp. gewiffe tfehranftalten befugt ^aben, haben Slnfpruch auf

Erleichterung ber Dienftpflic^t je nach bem ®rabe ihrer wiffenfehaft*

liefen 9lu«bilbung. Die Erleichterung macht ftcb in boppetter ©cuehung
geltenb: burch §inau«fRieben be« Dermin« be« Dienfteintritte« unb burch

&erfürjung ber Dienftgeit. Der Umfang ber 33erfürning ber Dienftjeit ift

abhängig bon bem $8Ubung«grab be« Dienftpflichtigeu unb oon bem Um*
ftanbe, ob ber Setreffenbe au«gehoben ober freiwillig eingetreten ift. 311« freiwillige

Eingetretene finb foidje 2eute ju betrauten, welche, im ©efi§ be« beredt

ttgenben ©ilbung«grabe«, 2 2)/onate bor bem §lu«fyebung«termin erflären,

ba§ fie na$ Seenbigung i^rer ©tubien freitoiüig eintreten »erben, retp.

folc^e, toetcfye Oer bem 2lu«hf^M«g^t^^tn freitoiüig eintreten. Diejenigen

jungen Öeute, toelc^e eine Unioerfität ober gleicbftehenbe Slnftalt befugt refp.

burdh ein (Sramen bem Unioerfität«* Stubium entfprec^enbe ßenntniffe nac|*

geroiefen ^ben, bienen al« freiwillige 3, al« 2ut«geljobene 6 3)?onate actib;

biejenlgen, toela^e 6 ßlaffen eine« ®t?mnafium« burebgemac^t refp. ein

entfprec&enbe« Eramen beftanben h«»en, bienen 6 Monate refp. 1 3a^r

6 2)?onate actio; btejenigen, toeld^e bie &hr*2lnftaltcn 3. Kategorie abfoloirt

fyaben, bienen 2 refp» 3 Satyre actib; biejenigen enblid), toelc^e eine (Sie*

ntentar*25olfefc$ule burchgemacht Reiben, bienen 4 Satyre actio. Die al«

^reu&iflige eintretenben jungen ßeute bleiben 9 3atyre in ber 9feferoe. Die

burd^ tt>iffenfchaftlia>e ©ilbung begünftigten 2lu«geljobenen muffen fo oiele

Safyxe in ber 9?eferbe bleiben, al« na<$ 2lb^ug ihrer actioen Dienftjeit an

einet (^efammtbienftjeit bon 15 Sagten fehlen. Die greiwilligen finb fenntlich
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bur$ eine um bie Slcfofclflappe befeftigte »eifcorange»fa)»ar$e @dmur.
feiten »erben nacfy befonberer Prüfung nadj 2, refp. 4, refp. 12 9)?onaten,

ie nacfybem fte ber obengenannten 1., 2. ober 3. Kategorie angeboren, gu

Unterofftgieren unb nacb 3, 6 ober 36 Senaten gu Offizieren bef&rbert.

©er bie bürgerlichen Ehrenrechte berloren bat, ift un»ürbig in ber Slrmee gu

bienen. — &ie Ergängung ber Stanee: $)ie 3al?l DeT 2H<mnfd?aften,

»ela^e gur Ergängung ber Slrmee notfytoenbig finb, »irb alljährlich im SBegc

ber ©efefegebung beftimmt. $)ie tfoofung entleibet ben Eintritt in

bie Slrmee. — 3n ba« bienftpflkhtige Hilter treten in einem jeben

3al?re oüe biejenigen jungen Seute, »elc^e bt« gum 1. Sanuar beSfelben

3a^re« ba« 2c SebenSja^r üoüenbet traben. $ie SKenftgeit bei ben Struppen

betragt, mit einigen lecalen 2lu«ual?men, 15 3a$re, unb g»ar 6 3a^re actis

unb 9 Oafyre in ber Refcrbe. £>er ßrtegSminifter hat aber ba8 Recht, nod)

bor Ablauf ber 6 jährigen actiben £>tcnftgeit Beurlaubungen eintreten gu

laffen. Ebenfo finb auch Beurlaubungen bi$ gur $>auer eine« 3ahre*

innerhalb ber $>ienftgeit ftattljaft. $)ie Referben fSnnen nur bureb eine

Slllerhochfte EabinetSorbre an ben brtigirenben ©enat einberufen »erben,

pr bie 6 wöchentlichen Hebungen inbejj, »olcbe für jeben Referbiften gtoeiraal

ftattfinben fotlen, ift biefer EinberufungSmobuS nicht noth»enbig. £>ie gum

ÄrtegSbienft tauglichen teilte, meiere [ich fretgeleoft, unb Diejenigen, toelche

ihrer ©efammtbienftgeit genügt ^aben, gählen als ©e^rleute (Ratnifi) bi«

mm 40. Lebensjahre gur Reichswehr (Öpoltfchenie) (f. unten). — 3U *er

^Durchführung beS ^uShekungS^efchafteS finb bie ©ouoernements in Ein*

berufungS-Begirfe gu 8000—20,000 männlichen ©eelen eingeteilt. SDaS

$frieg$*ä)aniftertum unb 2 Eomutiffionen, bie „©ouberncmentS* ober Gebiet«*

Eommiffton in dachen ber SBchrpfUcht'' als controlltrenbe, bie „lcrei$* ober

BegirfS^Eommtffion in «Sachen ber ©ebrpfUcbt" als auSführenbe Beerbe,
finb bei ber jährlichen Aushebung thättg. $)aS #riegS*9)cinifterium bertheilt

bie jährliche Erfajjquote auf bie ®ouoeruement$ ; bie ©oufcemcmentS*
Eommtjfion ftellt bie @ubrepartition für bie Begtrfe auf. £>ie BejtrfS*

Eommiffion beforgt bie eigentliche Aushebung mit ber Einberufung ber

3)ienftpflichttgen, fi>TpcrUcl)en Unterfuebung , i'oofung, ber Sinnahme unb

35ereibigung ber HuSgctoählten für baS ftcbenbe £eer. Me nicht Hngcnora*
menen »erben »on ihr ber Reichs»chr gugetbeilt. — Bei ber Betreuung
ber Recruten auf bie einzelnen £ruppenthetle ^at bie (Sarbe in förderliche:

unb geiftiger Begtclmng ben ^orgug, bemnächft folgt bie Eafcalerie, Artillerie

unb bie ©cbüfcen, ben 9?eft befommt bie £mien*3nfanterie. ÜDie Wecxuten
»erben bei ben Regimentern au^gcbilbet. SDiit 2lu$natyme ber ®arbe ^at

jebe« Regiment feinen beftimmten Recrutirung^bejirf. Rur bie ^Jolen,

fotoie bie Betoo^ner ber Oftfeeprobinjen unb bon ginnlanb »erben auf

bie gange Slrmee bertbeUt. Huf biefe SBcife erhält jeber fcruppentljeil

80% Rational*Rnffen unb 20°/0 ^ßolen, Rinnen, ^eutfe^e ic. <S* ift bie«

eine SDZaßregel, bie gegen ben früheren ßomplettirung^mobuö, »o bie ättamv
fd;aften auß bem gangen Reiche, anfd^einenb o^ue ^rinjip, auf bie Gruppen*
tbeile bertfyeilt »urben, al« eine wichtige 9?erbefferung gu begeic^nen i^. —
SDie Recrutirung l/at gefermäßig am 1. Robember jeben Oa^re« gu beginnen.

3m 3a^re 1876 foUten 196,000 SD^ann (1875: 180,000 3)iann) ausgehoben
»erben. @« »urben »irflia) ausgehoben: 192,404 3)?ann. ^ie @tärfe be*

bienftpflic^tig »erbenben ßontingeutö betrug runb 673,000, bie 3abl bet

Ceute o^ne Berücfii^tigungß*3lniprüc^e 348,000 SWann. Unterfucfyt »urben
45°/0 ber Einberufenen; untauglid? »ar et»a V. ber ©efic^tigten (1875
nur Vi). ^« Einberufung folgten nic^t: ettta 3°/0 ber Slußgelooften ; na*
einer Orbre bom 3. Februar 1876 ioirb ein babura) entfte^enber mi«^Ü
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burdt) Angehörige berfel&en Konfeffion gebedtt. $)iefe Ü)2aj$reget gilt befonberß

für bie 3uben. Bon 28,372 berfelben in bem Kontingent für 1876 festen ohne
Aöcrücffid£)tigUTi0ö*mn|>rüc^e 2490. — SDie Befümmungen über bie RetchStoehr

(Opoltfcheme) haben burd> bie Bcrorbnungen bom 30. Ofteber 1876 einen Abfcblu§

gefunben. hiernach mirb btefelbe au« ber gefammten waffenfähigen männlichen

Bebölferung üom 20. big gum üollenbeten 40. Lebensjahre, »eiche nicht in ben

Bethen ber Armee fteht ober gurReferte gehört, gebiltetunbgerfäüt in 2 Kategorien

:

I. Kategorie umfaßt biejenigen ^ßerfonen, »eiche fich bei ben legten 4 Aus*
hebungen freigelooft hoben nnb fämmtliche üttannfehaften, »eiche ihren

SDtenft in ber ftront unb Referbe abfolotrt haben, bU gum boltenbeten

40. ßebengjahr. 3ur IL Kategorie gehören fämmtliche ^erfonen, roelche bei

früheren Aushebungen ber Reich$»ehr übermiefen »urben. £)te Einberufung
ber Reich$»ehr erfolgt 3ahrgangS»eife. $)ie I. Kategotie fann bei einem

•Dkngel an Referoen auch 3ut Komplettirung beS mobilen §eereS burd)

Allerhöchften Ufas an ben birigirenben ©enat einberufen »erben. £)tc

IL Kategorie »irb burch AllerhöcbfteS SDtanifeft natürlich nur unter befonberS

bringenben Berhältniffen einberufen. £)ie bon ber RetthS»ehr aufguftellenben

eignen £ruppenthetle — fpäteftenS 28 Jage nach Einberufung — be*

ftehen in: Önfanteric*£)rufdeinen gu 4 Kompagnien mit 32 ober 64 Kotten

jeber 3ug, Kaoalerie * ©otnten mit 15 Kotten jeber $ug uni> ÖU* ®ec *

commanboS. £ie Reichswehr eines ©oubernements »irb unter einem be*

fonbern Kh ef bereinigt. Dffigtere ber £anbtruppen ber ReichS»ehr

»erben burch bie SanbfchaftS*Aemter refp. SD?ilitär*BegirfS*Kommtffionen ge*

toählt. ^ic SBählbarfeit gum Offigier ift bon »iffenfcbaftUchen unb bienft*

liehen Bebingungen abhängig. 5Die Offnere gu ben (geecommanboS commanbirt

ber KrtegS*2)nntfter. — fye bemaffnete ßanbmacht R.'S befteht au« bem

ftehenben $>eer unb ber ReichS»ehr. $>aS ftehenbe $eer gerfällt ist;

1. bie regulären Struppen unb 2. bie Kofafen-§eere (f. b.) unb Eiligen.

TRadt) SBaffen »irb baS £>eer eingetheilt in Infanterie, Kaoalerte, Artillerie

unb Ingenieure
; nach fechten in ©arbe, Junge ©arbe unb \iinie. £)ie

fpegiellere Kintheilung ber Armee mit ihren (State unb ©tärfen ift im All*

gemeinen biefelbe, tote im 3ahre 1871 (f. 53b. VIII.), Cm ©angen bilben

bie regulären gelbtruppcn — unter (Umrechnung ber in biefe Gruppen*

Berbänbe eingereihten irregulären £ruppen*£beile (g. B. £eib<©arfce*Kofafen*

Regiment @r. SDiajeftät) — : 48 3nfanterte*!£5ioifionen (babei 3 ©arbe* unb

4 ®renabier*£)ioifionen) , 8 «gcbüfeen'Brigaben (babei eine ©arbe*Brigabe),

5 @appeur>Brigaben, 17 refp. 18 Kaoalerie*$)ibifienen (babon 2 refp.

3 ©arbe*£)ibtfionen), bagu ferner 1 SDonifche SDibtfion unb 2 £)onifche Regi*

menter, 51 ($ufc) Artiüerie*Brtgaben (babon 2 ©arbe*, 1 ©arbe unb

©renabier*, 4 ©renabier*Brigaben) , 1 reitenbe ©arbe*Artillertc*Brigabe. —
£)ie @arbe*3nfanterie*Regimenter unb bie Regimenter ber KaufafuS-Armee

beftehen au« 4 Bataillonen gu 4 Kompagnien; bie ©renabier* unb Linien*

Regimenter gälten 3 Batatüone gu 5 Kompagnien. Alle $elb*Regimenter

follen aümältg auf 4 Bataillone gebracht »erben. $)er Etat eines Regt*

mentS gu 4 Bataillonen ift im Kriege: 86 Affigiere, 64 greitoiüige, 320 Unter*

offigter«, 73 (gplelleute, 3600 ©emetne, 6 Beamte, 131 ^iichtcombattanten,

97 Burfchen, 186 ^ferbe (bei ben faufaftfehen Regimentern 250 sßferbe);

im ^rieben: 70 Offigiere, 64 ftreimillige, 160 Unteroffigiere, 73 ©pielleute,

1600 ©emeine, 6 Beamte, 106 Richtcombattanten, 79 Burfchen, 35 ^ferbe. —
5Die <Schü|en>Bataiöone gu 4 Kompagnien gählen im gen>öhim^en ^rieben«*

ftanbe: 22 Offigiere, 16 greiioitlige, 40 Unteroffigiere, 21 <3pieileute, 400 ©e*

meine, 3 Beamte, 47 Richtcombattanten, 28 Burfchen, 9 ^ferbe; im

KriegSftanbe: 26 Dffigiere, 16 ereitoiaige, 72 Unteroffigiere, 21 epielleute,
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720 (Sememe, 3 Beamte, 61 Wufycombattanten, 32 Burgen, 61 «pferbe.

Der etat ber faufafifäen <S$üfeen*Batatllone toeift einige geringe W><

toeietyungen na$. — Sebe« @appeur<Batiüllon Ijat 4 eompagnien; baSfelfcc

gä^lt im §rieben«ftanbc: 28 Cfftgiere, 16 grcitoillige, 64 Unteroffigiere,

26 (gpielleute, 600 ©emeine, 3 Beamte, 65 9ii$tcombattanten, 34 Söurfctyen,

108 'ipferbe. — Die eabaleric*föegimenter befteijen au« 4 gelb*8c$rDabroncn

unb einer erfafe*@(fctoabron mit gleichem ÄricgS* unb gricbenSftanb. Der

(Stat eine« Regiment« ift: 33 Öffnete, 68 Unteroffigiere, 16 ^rehmfflge,

25 fcrompeter, 620 Gemeine, 5 Beamte, 94 Wdjtcombattanten, 46 Surften,
609 <|3ferbe. Da* Regiment rücft mit 16 Kotten für jeben 3U& in ta*

gelb. — Die Slrtitlerie*Brigabe galjlt 6 Batterien, bon benen bie 3 erfien

9*pfünbtge, bie 3 legten 4*pfünbige finb. Der Äriegäetat einer 9*pfünbigen

Batterie ift: 6 Offigiere, 4 grettoillige, 25 Unteroffigiere, 4 DrompcteT,

248 Kanoniere, 31 9ü$tcombattanten , 7 Burfctyen, 206 ^ferbe. @ne
4*pfünbige Batterie gä^lt im Kriege: 6 ©ffigiere, 2 greitoiltige, 25 Unter»

offigiere, 4 Trompeter, 188 Kanoniere, 30 9ii$tcombattanten, 7 $9urf$en,

152 ^ferbe. (Sine reitenbe Batterie gäl?lt im Shiegöftanbe: 6 Offigiere,

4 greimillige, 20 Unteroffigiere, 3 Trompeter, 192 Kanoniere, 30 9iic$t=

combattanten, 10 Burgen, 237 ^ferbe. Sluf griebenSftanb gätylt eine

9>pfünbige Batterie: 6 Dfftgtere, 2 grettotllige, 15 Unteroffigiere, 4 £ronv
petcr, 168 Äanoniere, 22 9M#tcombattanten, 7 Burföen, 48 $ferbe; eine

4*pfünbtge Batterie: 6 Offigiere, 2 greitoillige, 15 Unteroffigiere, 4 £rom*
petcr, 128 Kanoniere, 22 $mc$tcombattanten, 7 Burföen, 40 ^ferbe; eine

reitenbe Batterie: 6 Offigiere, 4 greitoillige, 14 Unteroffigiere, 3 Stroth

peter, 152 Kanoniere, 23 9tt$tcombattanten, 10 Burjaten, 156 ^ferbe. —
STrain unb Gruppen *galjrgeuge: Sin gafyrgeugen befifct ein eorpö* obet

DtbifionSftab 3 Sagen mit 14 ^ßferben; ein Infanterieregiment Ijat

16 Patronen*, 17 ^ßrebiant*, 16 3elt*2Bagen unb au§erbem 10 galjrgeuge

für berfäiebene anbere 3»ecfe, mit einer ©efammtbefpannung bon 261 ^3ferben.

@in £)ragoner»9?egiment befifet 14 Sagen, bie übrigen eabalerie*töegimenter

je 13, ein <Sa?üfeen* Bataillon 18 Sagen mit 80 ^ferben. Bei bem
1. Regiment einer jeben Dibifion befiubet fia> aufjerbem ein fttr^enmagen.

©ine 9*pfünbtge Batterie gä'fylt 10, eine 4»pfünbige unb reitenbe Batterie

9 Sagen, ein ©appeur*Batatllon Ijat 29 Sagen. 3U i^bem ^ßontonier*

§alb*Bataillon gehört ein $ontcn»$arf. ein jeber <ßarf fann eine Normal*
Brücfenlänge bon 101 @af$en gufammenftellen. Unter einigermaßen

günftigen Ber^ältniffen fann eine Brücfe au« bem gangen $ar! in 2 «Stunben

aufgebrüht fein. 9ta$ ber Organifatton ber 3lrtillerte*<ßarf3 bom 13. 3uli

1872 ift bie einrufyung ber $arf$ für bie gelb* unb Belagerung$*2lrtillerie

im Allgemeinen biefelbe, mie bie im 33b. VIII. erläuterte (f. b.). ebenfo
Ijat fiefy bie 3a¥ ""b einrid^tung ber J>ofptta'ler naefy ben bis jefct befannten

Angaben nicfyt beränbert. e« ift jebcefy toaljrf^ einlief, ba| ber augenbli<fU<$

gegen bie Stürfei geführte ihieg gerabe in biefer £>infid)t, toie überhaupt in

©egug auf bie mobilen 2lrmee*2lnftalten umgeftaltenbe golgen f^on gehabt

^at unb »eiteren ^aben mirb. Die gelblagaret^e bepnben fu| bei ben

Regimentern, felbftftanbigen Bataillonen unb ^arf$ unb follen hinter benfelben

marfa^iren. — Sin 9JeferbettUppen gäijlt bie Infanterie 1 @arbe*9?eferbe^egiment
unb 164 9?eferbe'3nfanterie*iöataillone. 3m Kriege toerben bie Bataillone,

mel$e t^eil« au« bem erfafc, t^eiie au« ber 9ieta)öme^r complettirt toerben,

gu Brigaben unb Dibifionen bereinigt. 3u ben Ortetruppen ge^ren
gunac^ft bie geftung«*3nfanterie*Bataillone. Diefelben »erben na# ben

geftungen i^rer griebens * ©arnifon genannt. 3UI B^it ejifiiren 24

fola?er Bataiüone. gemer finb im europäifc^en Rußlanb bor^anben an
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CrStruppen: 8 Ort«*(£abre4Bataifione (im Kriege 8 Regimenter pi 4 $&a*

taiflonen), 35 Orte*@abre*(Sommünbe« (im Kriege 35 Bataillone), 10 Ort«*

Bataillone, 468 Ort« * (Sommanbo« unb 21 ®eleit« * (Sommanbo«. 9ln

$eftung«*2lrtülerte*(5ompagnien befielen im ^rieben 55, im Kriege 87 G>om*

pcignten. Ott« * Ingenieur * (Sommanbo« giebt e« $ur 33ern>attung ber

fteftungen, t^re« Baue« unb tyrer ©ebäube. — (Srfafetruppen: £>te ßrfafe*

Bataillone ber Infanterie werben in gleicher Slnjatyl mit ben actiben föegi*

meutern aufgeteilt; biefelben merben au« bem Ghrfafc unb au« beuten ber föetdj«*

meb.r fermirt. Sin (5rfatj*@$toabronen fmb 56 f$on im ^rieben berauben. —
Die ßefyrtruppen, bic trappen »ergebener £ülf«beftimmungen, fouue bie

mtlitärifäen Serfftatten , Slnftalten ic. f. Bb. VIII, — Die inegutären

Struppen befielen au« $ofafen*$eeren (f. b.), au« ber Krümmen* unb ber

Baf#Iiren*£ibifton $u je 2 <S$matronen unb au« ben ftetyenben SWiUsen.

Die Sejjteren bienen $u ftujj unb ju <ßferb; fie merben bürde) ^reitbittige

au« beftimmten Bolf«ftämmen, nad) benen fic au# genannt merben, erganjt

unb t^uen Ort«bienft. £>tefelben tragen iljre Dtational-Kleibung unb Be*

roaffnung; iljre ©tarfe ift gering. — lieber bie 9fet<$«meljr (Opoltfdjenie)

f. oben. — 9?a$ einer neueften 3U fani»rcn ft eUung (National * Rettung)

fefct fufy bie ruffifetye Kriegsmacht na# tyrem Krieg« *(5tat »te folgt ju*

fammen:

•

e
»
'S
1

eQ

§

8
'

1
a

M
e>
.«*
B
CDo

Io
battanten

Dticljtcom;

Battanten
©umma

A. %tlbttupptn.

3nfanterie .....
Saüalerie

648
357

335

674,000
60,000
82,000

18,300

37,300
9600

13,900
2100

711,300
69,600
96,200
20,400

834,600 62,900 897,500

B. 9icfertic=Xviippcn-

167 170,000 12,000 182,000

C. (£rfafc=Xruwen.

^njanienc ..... 199
56
112

234,000
16,000
29,000

36,000
3000
1000

270,000
19,000

30,000

üumma;

96
34

279,000 40,000 319,000

d. DtU*%xupptn.
ffeftung&Snfantetie . .

SiniensInfanterie . . .

^eftunggs^rtiHerie . . .

•

— 87

100,000
37,000

38,000

•

©umma: 175,000 2)aju eigentliche Drtä=

truppen: 160,000.

E. Srregulftre.

23a8 35onifä)e §eet . .

2)a§ Drenburgifdje, <5iM*

trifte unb «mut'faje

2>a3 Äuban'föe unb
Zmf'föe $eer . . .

38,000

100,000

40,000

©umma: -
1

_ |
_

j
_

|
178,000

|
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«rnulärf trugen: 897,500 Wann
ftrrfpulflre „ 178,000 „

©umma: ftelbtruppen 1,075,500 Wann
Stefcroe^ruppen 182,000 „
<Srfafc*$ruppen 319,000 „
Ortsgruppen 825,000 „

©umma ©ummorum: 1,900,500 aRaiut. -

Die «etoaffnung: Da* enbgülttg für bie «e»affmmg ber Infanterie aboptirte

®e»ehr ift cenftruirt nach bem Aftern 33erban n. (f. u. §anbfeuer»affen).

©iö jefct ift baSfclbe jebodt) erft tbetl»etfe eingeführt. Ein grofjer ST^ell ber

Infanterie ift noch mit bem $rnfa*©e»ehr (f. u. £anbfeuer»affen) aus*

gerüftet. Die Ortsgruppen fmb tfyeüs mit bem ©e»ebr nach bem Softem
tfarte (f. u. £anbfeuer»affen) ober mit alten glatten ^ercuffion$'©e»ehren

auägeftattet. ©ei ber Eabalerie führen alle Unteroffiziere unb Strompeter

SReboloer, bte ©emeinen: bei ben ftüraffieren ben <ßallafch, bei ben

§ufaren unb Ulanen ben «Säbel, baö 2. ©lieb aujjerbem Karabiner. DaS
1. ©lieb ber Küraffiere, £ufaren unb Ulanen führt ßanje unb 9?eoeloer.

Die Dragoner finb bewaffnet mit bem Dragoner*Säbel unb bem #mfa*
®e»ebr. Diefe« unb ber Karabiner werben über bte «Schulter geengt.
Die Slu«rüftung ber Artillerie mit ©efchüfeen ift noch biefelbe »ie im
Söanb VIII. erläutert (f. bort unb u. ©efebüfeen). — 3n bem ©efeftigungS*

©Aftern 9?.'« ift feit 1871 feine »efentliehe Veränberung ju beTjeicbnen. —
2flilitär*2ehr*Anftalten. ^it ber Einführung ber allgemeinen 2Behrpfttdt)t

mufte auch bie Öetftungäfähigfett ber 2ftilttär*?ehr»Anftalten eine «Steigerung

erfahren. Daher fmb faft alle berartigen Anftalten unb bie biefelben fce*

treffenben Einrichtungen einer forgfamen föebifien unterworfen »orben. *D)ie

3unferfchulen haben eine bebeutenbe Eroeiterung erfahren. 3m 3ahre 1876
beftanben

:

11 3nfanterte<3un?er*<Schuten für 3600 Zöglinge

2 Eaoalerte „ „ „ 450
2 ©emifchte „ „ „ 390
2 Kofafen „ „ 240
2 ^rooiforifche „ . ,120

Von ben 3 trtegßfchulen für 3nfanterie, bie je 300 Fünfer aufnehmen,
»erben burcbfchnittlich jährlich 400 3unfer al$ Offiziere entlaffen. D>ie

9Wolau$*Eaoalerte*Schule liefert jährlich ein Eontingent ben 75—100 Offt*
Zieren, bie Artillerie* unb Ingenieurschule jährlich 40—50. Die 3unfer*
unb Kriege * Schulen berforgen baher bie Armee jährlich mit mehr aW
2100 Offizieren. Al$ VerbcrettnngS*Anftalten für bie 3unfer*Schulen bleuen

bie SWilitär - <ßreghmnafien, für bie Shriegöfcbulen bie 2ttilitär*®hmnaftcn.

3n 8 Anftalten erfterer Kategorie befinben fich 1700, in 18 Anftalten legerer

Kategorie 6360 Stellen. — £aftif<he$. 3m Sflonat Sufl 1876 finb für bie

Eaoalerie „Veränberungen unb Ergänzungen im Eabalerie^Erercier^eglcment*
gegeben »orben, »eiche fich in ©entg auf 3nberfion, ©emegung in £alb*
Eolonnen, Vereinfachung ber Rührung, Eclaireurä jc. enge an bie preujHfd?en

©runbfäfce anfchltejjen. 3n öemg auf bie £aftif aller ©äffen bürfte erft

nach ©eenbigung be$ jüngften Orient * ftriegeä bon »eitgretfenberen Ilm*

geftaltungen bie föebe fein. — Die 2J?arine. Die »icbtigften ftlotten ber

mffifchen Seemacht finb bie „ber Oftfee" unb bie „be$ febmarsen 2>?eere$*.

Die Erftere zählt: 15 ^ßanjerfchiffe, 51 JfrtegSfchiffe, 2 £ran$portfchiffe, unt

Zum ßüftenfrieg: 10 'ßanzerfchiffe unb 55 Kanonenboote mit im ©anzen
1199 ©efchüfccn. Die £efctere, »eiche einer erheblichen Vermehrung entgegen*

geht, ift bt* jefet ftar!: 5 JfrtegSfchiffe, 9 IfcranSportfchiffe, unb zum tfüften;
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frieg: 1 ^ßanjerfc^tff unb 14 Kanonenboote mit im ©anjen 87 ©efdhüfcen.

Slufcer ben genannten glotten^btbeilungcn giebt e$ noch: bie KaSpifche, bie

2lraltfche unb bte ©ibirtfche Stille. Die ©efammtftärfe ber Seemacht fö.'S

betrug am 1. Sunt 1875: 26 ^anjerfahrseuge, 188 Dampfer, 41 ©egel*

fcfytffe, 303 £afen* unb Küften == gahrjeuge. Die ©efammt * Bemannung
betrug 17 Slbmirale unb ©enerale, 430 Stab«* Offiziere, 1442 Offnere,
138 Seejunfer, 22,978 ^crfoncn mebercr ©rabe. DaS Söubget beS ÜJ?artne*9ftim*

fterium* betrug im Saljre 1875: 25,878,000 9?bt. - ©efch lautliche«.
Die @etoam^ätigfeitcn M KhanS bon K$tma (f. b.) matten im 3ahre 1873
einen 3. Krieg 9?.'$ gegen biefeS Khanat nethmenbig. 33on Norbmeften unb
Often brangen bie SRuffcn in mehreren Solennen unter Oberbefehl
be$ ©eneralS b. Kaufman in ber <§tärfe bon 12,000 3)?ann oor. Die eine

(Solonne ging bon £afchfent au« mit Ucberffreiten be$ @ir* Daria unb
burch bie (Sanbroüfte bon Kiftlfum unter feljr großen ©trapajen bor, roahrenb

eine anbere, bon Örenburg aus oorrücfenb, jtoifc^en bem KaSpifchen 9)?eer unb
2lralfee ^inburc^ unb an ber ©übfpifce bcS lederen borbei ihren Seg nahm.
Sine brüte (Solonne brang entlang bcS alten §lujjbette$ be$ 2lmu*Daria bor.

Die Muffen mürben mährenb be$ 9)?arfche$ nur in geringem Sttaafje burch

feinblia^e Slbtheilungen aufgehalten. Die berfcfncbenen Kolonnen bereinigten

fich unter ben Sftauern ber 8tabt Khima; biefelbe fapttulirte am 10. 3uni
1873 uaa) furjem ©cmbarbement. Der Khan fchlo§ am 24. Sluguft, nach*

bem auch bie 3omub*£urfmcnen, ju benen er bor ben föuffen geflogen mar,

bom ©eneral ©olomatfchem gefdjlagen roaren, ben ^rieben ab, in meinem ba«

©ebiet nörblid^ beö 2lmu*Daria abgetreten unb ben ruffifchen Kaufleuten

freier 33erfehr im Khanat jutgeftchert mürbe. @ettbem ift Khtoa boUftanbig

$u einem ruffifchen 23afallenftaat herabgefunfen. — (Literatur: £>. ©tuinrn, ber

ruff. ftelbjug gegen tyltoa, Berlin 1875. — Dr. (5. ©chmibt, bie Grrj>ebition

gegen im 3ahre 1873, Petersburg 1874.) Der Krieg gegen
Khofanb 1875—76. Der Khan ben Khefanb (f. b.), melcher mit 9?.

freunbliche iöejichungen unterhalten hatte, mürbe bon feinen Untertanen im
3uli 1875 berjagt. ©ein Nachfolger, ein fchmacher Sharafter, trat unter

bem Crtnflufs muhamebanifch'fanattfcher Höflinge 9t fernblieb gegenüber. Die

offenen fteinbfeltgfeiten begannen am 6. Sütguft 1875 mit einer ®ren$ber*

lefcung beS unter bem ©eneral*©ouberneur ©eneral b. Kaufman ftehenben

ruffifchen £urfeftan. ©eneral Kaufman concentrirte nun am 8. Huguft ein für

bie Offenfibe in baS fetnbliche Canb beftimmteS OperationS<<5orpS in ber

@tarfe bon 4500 2)cann, 1500 Pferben unb 28 ©efchüfeen. 2lm 22. Sluguft

langte baSfelbe, nachbem baS ruffifche ©ebiet bon ben feinblichen Sknben
gefäubert mar, bor ber O^ftung 9}?acf>ram an unb eroberte biefelbe unter

einem ©efammtberluft bon 13 3)?ann. Die 3lrmec ber Khofanjen, in

ber @tärfe bon 50,000 Leitern, mürbe hierbei jerfprengt. Slm 29. Sluguft

erfchien ©eneral Kaufman mit feinem SorpS unter ben 33?auern bon

Khofanb, ber $auptftabt beS ßanbeS. Die mieber gefammetten feinblichen

Streitfrage mürben ohne 2>?ühe burch ben Oberft Sfobelem jerfprengt.

Nachbem bie fetnbtia>gefinnten ©öflinge bc« Khan« bon ben föuffen ergriffen

tuaren, fnüpfte man 23erhanblungen an. SBährenb bcrfelben mürbe eine neue

70—80,000 üftann ftarfe feinbliche Slrmec, melche mieber einen anbern Khan
ausgerufen $atte, bon 14C0 Nuffen ^erfprengt. Oberft ©fobelem vereitelte

alle fpäteren 2lnfammlunge*llcr)uche burch energifche Angriffe unb Ueberfä'tle.

SJerfuche ber eingeborenen ©eiftlichfeit, ben „h^üflen Krieg" gegen bie föuffen

ju erregen, führten am 19. gebruar 1876 pix gänsttchen (Sinberleibung beö

^anatS Khofanb in ba$ ruffifche Neia) als ©ebiet ftergana. — Den im

Sommer bes Lahres 1877 [gegen bie SCürlei begonnenen Krieg
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9?.'«
f. mit. töufMürf. tfrtegunb <S#tpfa*^afj im Supplmtbb. — Siteratur.

Unter ben aafylreid&en, über 9?.'$ 23erfc.altniffe erfcfyienenen ©Triften ftnb befonberS

fceroorjutjeben: b. Canfenau unb d. b. CeWnij}, ba« heutige 91. Seipjig 1876.

b. Cinbtyeim, 9?. in ber neueften 3ett. SDßtc« 1876. D. S#ne$en, bie Öanb*

unb (See*2ttac$t 9?.'«. iöertin 1877. — Unter ben 3ettungen unb ftacfc

(Journalen ic, meiere fu$ mit ber fecialen, polittfdjen unb mtlttanfctyen €nt*

toicfclung 9?.'« befestigen, finb ju nennen: bie „ÖJuffiföe föeoue", ber

w 9Utffifc$e $offalenber ", SföbelTS „ 3abje$bert<$te über 33eränberungen unb

ftortfd&ritte im SHUitärtoefen", bie „ 9fegiftranbe ber geograpljifcHtatifttföen

Sl&tyeüung bee grojjen ©eneralftabeö". Die beiben letztgenannten 3Berfe

toeifen bie gefammte über 9?. erfcfytenene Citeratur Dollftänbig na$.

5adjfen, ßbnigrei#, f. 8b. VIH. <S. 122. *öebölferunge$a$l na<$ bet

gtytung Dom 1. Dejember 1875: 2,760,416 Beelen, Die üJWitär*£on*

Dention mit Greußen 00m 7. Februar 1867 (oergl. a. a. €).) ift no# in

©ültigfett. lieber SIbiegung be« ©ffi$ter*(£ramens ber fätfftföen Äabetten

Dgt. „Ober^ilitär'^aminationÄ^Dmmtffion" im «Supplemtbb.

©adjfen, ^roDtnj, f. ©b. VIII. ©. 129. ©ebölferungSja^I na# ber

3^tung Dom t, Dezember 1875: 2,200,000 Beelen.

eatäfen-SHteitburg, f. Sittenburg im Supplemtbb.

eodjfcn ;(£ol)urg=(8otjo, f.
23b. VIII. S. 130. «eDölferungö^l nac&

ber 3a'^«"8 &om 1. Dejember 1875: 182,599 Beelen. Die am 26. 3uni
1867 abgefdjloffene SNilttär * Gionbentton mit Greußen tourbe unter bem
15. «September 1873 erneuert. Dtefelbe ift übereinftimmenb mit ber (Son*

bention mit SUtenburg (f. b.). $>a$ Kontingent bilbet mit Demjenigen ton

<Sa$fen*2fleiningen ba« jum XI. SlrmecSorpS geljörenbe 6. tb,üringif<$e 3n*

fanterie*9tegtment 9ft. 95.

©a4feit=3JtcimiiflCtt, f. ®b. VIH. S. 131. *SeoiHferung«^l na$ ber

3ätytung Dom 1. Dejembcr 1875: 194,463 (Seelen. Die 2Jmuar»SonDentien
mit Greußen Dom 26. 3uni 1867 ift unter bem 15. (September 1873 er*

neuert toorben. (Sie ift biefetbe, rote Diejenige mit Ottenburg (f. b.) unb
<Sac$fen*@oburg*©ot$a (f. b.).

Sarfcfcn^eiinar, f. ©b. Vlll. @. 132. SöeDMferungS^l nadj ber

3ä^Iung Dom 1. Dejember 1875: 292,933 (Seelen. Die üJWitat^onDention
mit Greußen Dom 26. 3uni 1867 ift unter bem 15. (September 1873 erneuert

foerben. Sie ift biefelbe, roie biejeuige mit Ottenburg (f. b.).

Saint Ducnttn, f. ©b. viu. <S. 136. 3m beutf^franjoftf^en Kriege

1870—71 am 19. Januar 1871 <S#lac$t bei St. Q. — SDte beutfdje

L Slrmee, im Horben ^ranheid^ö bie (SinfctyUejjung Don ^artfl betfenb, franb

gegen äftitte Januar 1871 $u biefem &\ved mit ifyren £>auptfrä'ften an ber

(Sornme. 3ö,r gegenüber b,atte bie franjofifdje 9Zotb*$lrmee mefyrfacfy $orft%
bcrfucfyt, mar aber jebeSmal jurüefgemtefen morben. 3U ber genannten 3ett

rüctte ©enerat ftaib^erbe mit bem franjöftfc^en 22. unb 23. (SorpS, melcbe

in ben legten £agen noefy 35erftarfungen Don (SalaiS unb £>ünfird&en Ijer

erhalten Rotten, aus ber fefyüfeenben ^eftungölinie Dor, in ber Slbftd^t,

ben regten giügel ber X)eutfc^en in ber ©egenb Don (St. Ouentin $u umgeben
unb fic^ atöbann $ari$ ju nähern, (granjöfifc^e« 22. @orp$, unter ©eneral
'öeeointe, beftanb au« ben $)ibifionen Ü)etroj[a unb £)u ^öeffol unb umfafte
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40 Bataillone Infanterie, etma 30,000 2J?ann ftarf; 23. Gorp« unter

©eneral ^aulje b'Sooty beftanb au« ben $>ioifionen Taljen unb Robin unb
toaren He 28 Bataillone be«felben ettoa 18,500 Sftann ftatf. Sin Slrttßerie

befaßen betbe @orp« jufammen 15 Batterien [90 ©efcbüfee], an Gtaoalerie

im ©anjen nur 4 ©ebtoabronen. Slufjerbem ftanben beut General ftaibberbe

nodt) bte Brigabe 3«narb mit 12 ©efcbüfcen unb bie Brigabe $auty jur

Berfügung. ©obalb bet Oberbefebl«baber ber I. SIrmee, ©eneral o. (Soeben,

Ätartjett über bte beobachteten Belegungen be« ©egner« erhalten Ijatte, Oer*

fammefte er alle nur irgenbtoie oerfügbaren Gruppen unb führte fte ben

ftranjofen entgegen. Slm 18. Sanuar ftanben bann bte $)eutfcfyen nacb Heineren

für bie gftanjofen ungünftigen ©efeebten auf beibeu ©etten ber ©omme im
Sogen um ©t. Guentln, mit ben klügeln an ©cbelbe unb Oife gelernt,

ftür ben folgen ben Jag befc$Io§ ©eneral ». ©oeben ben conceutrifd&en

Angriff auf bie Stellungen be« fteinbe« bei @t. O. <5« toaren $u biefem

3mecfe oerfügbar: &uf bem rechten Ufer ber ©omme unter ®eneral*ßieutenant

o. Kummer, »om äujjerften Un!en fttügel an geregnet: $)etacbement be«

®eneral*2teutenant« ©raf o. b. ©roeben: 1) (Sombtnirte (Saoalerie-Brigabe

be« ©rafen £o$na ($üraffier*Regtment 9h. 8, 1 ©ebtoabron Ulanen Rr. 5,

2 ©ebtoabronen Ulanen 9h. 14, 2 ©efebüfee); 2) (Sombtnirte Onfanterte*

SMotfton be« 1. 2frmee*(5orp« (Regimenter Rr. 4 unb 44, 2. unb Pftller*

Bataillon Regiment« 9h. 1, 3 ©ebtoabronen Ulanen 9h. 7, 2 ©ebtoabronen

Ulanen Rr. 5, 2 ©ebtoabronen Ulanen Rr. 14, 4 Batterien 1. $lrmee*(Sorp«,

4 ©efcbüfce ber reitenben Batterie ber 3. <Saoalerie*£)toifton) ; 3) 15. 3n<

fanterie*£)iotfion: 29. 3nfanterte*Brigabe (Regiment 9h. 65, 1. unb 3. Bat.

Regiment« Rr. 33), 30. 3nfanterie*Brigabe (Regimenter Rr. 28 unb 68,

3ä'ger*Bat. Rr. 8), $ufaren*Regiment 9h. 7, 1. $ujj*2lbtbetlung unb Gorp«*

Shtitlerie (2. gufj*2lbtb.) 8. 3lrmee<(£orp«, im ©anjen 11 Batterien.

£en linfen ftlügel ber Slrmee bilbeten alfo 20 Bataillone, 18 ©ebtoabronen

unb 96 ©efcbüfce. Sluf bem linfen ©omme*Ufer ftanben unter ©eneral*

Lieutenant o. Barnefoto: 1) 3. Referoe*£)toifton ($rin$ SUbrec^t oon ^ßreufcen):

Regiment Rr. 19 unb 1. unb güftlier - Bataillon Regiment« Rr. 81,

3 ©ebtoabronen ©arbe*fufaren*Regiment«, 2 ©ebtoabronen 2. ©arbe^Ulanen*

Regiment«, 3 Batterien; 2) 16. 3nfanterie*ÜDiotfion : 31. 3nfanterte*Brigabe

(Regiment 9h. 29, 2. Bataillon Regiment« 9h. 69), 32. 3nfanterie*Brigabe

(Regiment 9h. 40, *L 1. unb ftüfilier-Bataitlon Regiment« Rr. 70),

3 ©ebtoabronen §>ufaren>Regiment« Rr. 9 ;
Referoe;@aoalerie*Brigabe o. ©tranfe

:

(l. Referbe*£)ragoner*Regimcnt, 3 ©ebtoabronen 3. Referoe*£ufaren*Regunt«.),

3. $ujh Slbtbeilung 8. §lrmee*@orp«. ferner befanb fieb bort bie 12. (Sab.*

SHotfion (©raf Sippe): ©arbe*Reiter-Regiment, Ulanen*Regimenter9h. 17u. 18,

2 reitenbe Batterien 12. Slrmee * @orp« mit bem 2. Bataillon Regiment«

Rr. 86 unb bem 3äger*Batatllon Rr. 12. (£)ie SDtoifton mar oon ber

9J?aa«*2lrmee au« nacb Rorben entfenbet toorben.) — Sil« $rmee*Referoe

batte fieb ©eneral o. ©oeben ba« Regiment Rr. 41, 2 ©ebtoabronen 2. ©arbe*

Ulanen-Regiment«, 1 ©ebtoabron §ufaren Regiment« Rr. 9 unb 2 Batterien

be« l. 2trmee*(5orp« jurücfbt'balten. 3m ©anjen oerfügte berfelbe alfo über

38% Bataillone Infanterie, 48 ©ebtoabronen unb 161 ©efebüfce; bie 3n*

fanterie mar ettta 23,400 SWann, bie (Saoaterte 6200 ^ferbe ftarf. —
lieber bie ermähnten Gruppen $attt ©eneral o. ©oeben folgenbermafen

bi«pontrt: ©eneral o. Kummer gebt mit allen Umt unterftetlten Struppen am
19. um 8 Ubr borgen« auf ben ©trafen Oon Bermanb unb (gtreiller«

gegen ©t. O. oor, tin!« fiebert bie Referoe^aoaleriesBrigabe bi« an bie

©träfe nacb ßambrai. %luf bem linfen ©omme*Ufer follte ©eneral

o. Barnefom gu berfelben 3eit läng« ber (Sifenbabn unb über (Sffignb bon
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©üben ^er fich ©t. Q. nähern, mährenb auf betn regten ^tügel (Senetal

®raf Öippe auf ber ©trage bon ?a ftere m&glichft »eit nach recht« umfaffen
foütc. (8efcterem mar auch bie 16. 3nfanterie*©rigabe uigetheilt, beren (5nt*

fenbung bon bcn @infchltegung«truppen bei <ßart« mittelft (Sifenbahn na#
bet ©omme ba« groge Hauptquartier nach Ürrapfang bei Reibungen übet bie

©achlage bei ber I. Armee angeerbnet hatte. Die ©rigabe traf jeboeb in \$ol$e

eingetretener «Störungen nicht rechtzeitig ein.) Die Slrrace * SHeferoe er*

hielt ben Jöefebl, um 9 Uhr 9)?orgen« bon $am auf ber (Sljauffee tiaefc

©t. C boruirücfen. — Sil« bie combintrte 3nfanterie*Dibifion be« 1. Armee*
ßorp« am borgen be« 19. in ber befohlenen SBeifc bon SBermanb au« bor*

ging, [tiefe fie bereit« bei £oluon auf Struppen be« franjßfifchen 23. ßorp«,
welche« ben rechten fid? bi« ftatoet au«behnenben f^lügel ber ftranjofen bilbete.

3n lebhaftem Kampfe würbe ber ©egner bi« 31U 2tttttag«ftunbe über ©elencty

binau« mrücfgebTängt; luäbrcnt fich bann ba« Regiment 9h. 4 unb bie

2Jf u«fetter * ^Bataillone Regiment« 9h. 44 gemeinfchaftlicb mit ber gefaramten

Artillerie ber Dibifion am guge unb auf ber £>ölje nörblich be« ebengenannten

Orte« feftfefeten, ftanben bie anbem ZtyiU biefe« £>eertörper« gegen granciü> im
Äampfe unb Ratten tfühlung mit ber 15. Dibifion erlangt, welche mittler*

»eile über (Streiller« borgerüeft war. Die an ber ©ptfee ber Cefcteren be*

finbltche ßabalerie war bei ©abb. mit fleineren Abtheilungen feinblicher Dragoner
banbgemein geworben, fanb bann aber in unb bei ben ©ehöljen norröftüd?

©abb. Infanterie unb Artillerie be« Gegner«. Da« 2. unb ftüfilier- ©atatüon
Regiment« 9h. 65 entwtcfelten fich nunmehr jum ©efec^t unb gingen, nach*

bem brei ©atterien bie ©tellung ber grangofen eine 3eitlang besoffen, gegen

bie erwähnten Salbftücfe bor; fie brangen jwar in biefelben ein, führten

jeboch b.ier mit bem ©tanb Ijaltenben ®egner ein ^in* unb Ijertoogenbes

©efecht, in meiere«, um Umgebung«*33erfuchen $u begegnen, ba« 1. ©ataiflon

Regiment« 9h. 33 auf bem regten frlügel angriff. Die bi« ©abb fyexau*

gerüefte 30. örigabe hatte ingwifchen ba« 1. unb 2. ©ataillon Regiment« 9h.
28, ba« Säger Bataillon 9h. 8 unb 4 Batterien (1 gug* unb 3 reitenbe

Batterien) auf ©efebj be« ©eneral« b. ©oeben nach SRoupb an ber ©trage
£am— ®t. O. entfenben muffen, ba ber Oberbefehlshaber, al« er fta? am
borgen auf biefer ©trage borbegab, ba« heftige ©efecht auf bem regten

®omme*Ufer wahrgenommen unb bie jurücfbehaltene Armee*9teferbe (Regiment

9h. 41 u. f. m.) auf <§n\ ©eraueourt gu borgefchieft hatte. Die bei Sfoupty

eingetroffenen Gruppen fugten jur Unterftüfcung ber linf« bon ihnen im

heftigen $ampf ftehenben Abtbeilungen allmälig in norbßfllicher Dichtung bor*

jubringen unb festen fi(h unter toirfungöboaer St^ätigfeit ber Slrüllerie

gegen 3 Uhr in 8'<Sptne be Dallon feft. ©ei ber 15. Dibifion toar furg

nach !2 tyx ber rechte ftlügel noch burch ba« 3. ©ataillon Regiment«

9h. 33 berftärft unb trofe ber SJorftöfee ber ftranjofen ba« eingenommene
©elänbe festgehalten toorben. SBeiter linf« ^atte ba« (Singreifen be«

1. ©ataillon« Regiment« SRr. 65 ba« junachft ber ©trage gelegene ©ehölg in

bie £ä'nte ber Deutfchen gebracht unb ber geinb auch ba« nßrblich gelegene SBalb*

ftücf berlaffen. AI« nun bie an ber ©trage£am—©t. O. befinblichen Gruppen bi«

ß'eptne borgebrungen toaren, lieg ©eneral b. Kummer bie 15. Dibifion gum

Singriff borgehen. Sin!« ber ©trage @abp—©t. O. bewegten fich bie ©a*
taillone be« SKegtment« 92r. 65, recht« berfelben bie be« üiegiment« 9Jr. 33 bor;

gtoifchen beiben^Eolonnen hatte fich ni>ch ba« 2. ©ataillon Regiment« 9h. 68

eingefchoben, mährenb bie anberen Gruppen ber 30. ©rtgabe al« SHeferoe

folgten, bon ber Artillerie aber brei Batterien ben Unten, brei ben rechten

ftlügel begleiteten. Der Gegner mürbe nun bon ©tellung gu ©tellung gc*

trieben, fo bag mit bem Dunfeltoerben ein Xtyii ber Gruppen in Eerbinbung
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mit ber auf ber Straße £am—St. O. oorgebrungenen Abteilung 61« in bic

SSorftabt St. SWarttn gelangte. 2hif betn äußerften Unten ginget ber 2>eutföen

hatte ftch bte cembinirte 3nfanterie»!Dioifion 1. $lrmee*(£orp« in ber jmetten

Rachmittag«ftunbe, al« ftch ba« ©efecbt Bei ber 15. Sttoifton günftig ge*

ftaltete, gletchfall« ju neuen 93orftößen angefchtcft. Recht« brangen ba« 2. unb
8üfiUer*iöataiflen Regiments Rr. 1 in Ohrancillh ein, bte $ölje [üblich be«

Orte« nannten bie pftlier*©ataitlone ber Regimenter Rr. 4 unb 44. (Stma

gleichseitig mit Hefen Erfolgen toaren bie 9Ru«fettere Regiment« Rr. 4 über

©elende ba« 2. ©ataillon Regiment« Rr. 44 auf ber £ßl>e nörblich be«

Orte« oorgebrungen. Dort ^atte aber ber fteinb berufe ÜDerfung feiner

bebrohten regten ftlanfe größere £ruppenmaffen angehäuft unb ging über

©ricourt unb $atyet angriff«tüeife bor. 4 ^Batterien, ba« 1. u. 2. Bataillon

Regiment« Rr. 44, fotoie jtfyiie be« 2. unb güfilier^ataillon Regiment«

Rr. 4 bilbeten im herein mit ber bon Rorben herangezogenen combinirten

Gabalerie*®rtgabe junächft eine SDefenftO*$lanfe. Räubern ©eneral o. ©a#
mit ben übrigen Gruppen be« 1. (Jon;« bann aber einen Angriff be« ©egner«
bei ©elend? unb grranrilh) jurüefgemiefen, menbete er fich mit einer tfinf«-

fchroenfttng gegen bie tfinie $atyet—St. D, $)er nun auf allen fünften

eiligft jurü(fn>eic^enbe ©egner mürbe auf ba« Cebljaftefte Oon bem §euer ber

gefammten Artillerie be« linfen {^lögeld (combinirte <5aoalerte*23rigabe unb
combin. 3nfanterie*£iotfton 1. 2lrmee*<£orp«) »erfolgt unb ftafyet am Abenb
ton mehreren Bataillonen be« 1. 2lrmee*(5orp« befefet. — 2öar e« fomit

beutfther Seit« jtoar gelungen, ben ©igner au« feinen Stellungen toeftUch St. £>.

bi« in bie ©tobt jurücfyutoerfen, fo blieb bemfelben boeb bie Straße nach

dambrai nun Rücfjuge offen, maß um fo mistiger, al« innotfehen auch auf

bem linfen Ufer ber Somme ber Itampf ungünftig für bie granjofen Oer*

laufen »ar. $>ort hatte ©eneral o. ©arnefoto am 23?orgen bie 31. Jörigabe,

toelche ba« 2. Bataillon Regiment« 9h. 29 jur Cinfen ber borttgen (Sifenbahn

oorgehen ließ, fomie ba« |mfaren*Rcgtment Rr. 9 unb gmei Batterien auf

(Sffignh le ©ranb in 9ftarfch gefegt. Der genannten Brigabe folgten bie

übrigen Struppen ber 16., fotoie bie 3. Referoe*5Dioifion. 25on ßefcterer mar
eine (tariere Abteilung (1. Bataillon Regiment« Rr. 19, $üfilier*Bataiüon

Regiment« Rr. 81, ©arbe^ufaren'Regtment unb eine Batterie) linf« bi« an
bie Somme auf ©r. Seraucourt entfenbet »orben. Rbrblich ber ermähnten

Orte fließen bie borrüefenben SDeutfchen auf bie Abteilungen be« franjßfitchen

22. ßorp«, meldte« @onte«court unb bte $b>n füblich ©rugi« befefet ^atte,

ftch aber oftlich be« (Sifenbahnbamme« erft au«belmte, al« bie ÜDeutfcben bort

erschienen. Um ein toeitere« Sßorfchreiten auf ber Strafe bon Sffignh nach

St. D. ju ermöglichen, richtete ©eneral 0. Barnefoto junächft feine Sin*

ftrengungen barauf, ben ©egner au« ber (Stellung bei ©rügt« ju oertreiben,

©egen biefe Stellung mürben oon ber ebengenannten Straße att« bie 31. Brigabe,

oon @r. Seraucottrt |et bie bort eingetroffenen Struppen ber 3. Referoe*

£>i»ifton (1 Bataillon unb 2 Sa)toabronen blieben in ©r. Seraucourt) bor*

geführt; aber bergeblich bemühten ftch biefe Abtheilungen, bem übermächtigen

unb mehrfach fräftig ocrftofcenben geinbe gegenüber gortfehritte ju raachen,

obwohl noch bie beiben ©atterien ber 32. iörigabe in ben Äampf gegen bie

günftig aufgehellte franjiJfifche Slrtillerie mit eingriffen. Grrft al« gegen

Wittag bie toie ermähnt oon ©eneral o. ©oeben nach ®T- Seraucourt ent*

fenbete bi«herige Hrmee*Referbe (Regiment Rr. 41, 2 Schmabronen, 2 Sat»
terien) auf bem ®efecht«felbe erfchien, gelang e« auf bem linfen ftlügel,

§onte«court unb bemnächft ßafrre« $u nehmen. @in toeitere« Vorgehen gegen

bie mit Waffen [üböftlich ©iffecourt ftehenben granjofen erfchien für« (Srfte

nicht rathfam, boch tourben nunmehr hier fünf Batterien (au|er ben bi«her
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jur «Stelle befinbtta?en no<$ bie beiben fetteten ber 3. föeferfce * £)ibifion)

in ST^ätigfeit gebraut, 9?a$bem biefe eine 3ctttari0 getoirft, griff ba«
Regiment Stfr. 41 feie Stellung bei ©iffecourt an unb brängte ben

fteinb, beffen regten Biviol umfaffenb, auf ©rügt« jurücf; Huf ber £öl?e

füböftlu$ biefe« Orte« gelten bie ftranjofen aber nodfj immer mit
großer ©artnäefigfeit i^re eingenommenen Wettlingen an ber Sifenoaljri;

oorgef^obenc Verhärtungen ber 32. ©rigabe Qe 1 £atbbatatllon ber WeQi*
menter 9h. 40 unb 70) oermo#ten e« nur $u ermöglichen, baß ftc$ bie

31. Jörtgabe mr SrgSnjung trer SKumtlon in ©efed^Orbnung auf

(Sfftgn^ jurüdjie^en tonnte. Oeftttdj ber (Straße Oon Umgenanntem Orte
na$ <St. Q. |atte ein ©ataitton ber 32. ©rigabe (2. ©atatllon Regiment«

Sflx. 40) bem Oorbringenben ©egner fht entgegengemorfen unb, unter*

ftüfet bur$ roeitere 6 Kompagnien biefer Örigabe fotoie ba« Ower ber bort

oereinigten 4 Batterien ber 16. SDioifion, allmälig ©oben getoonnen. 3n
ber britten 9ia#mittag«ftunbe erlahmte alSbann ba« Artillerie *fteuer ber

granjofen, ba fi$ gu biefer £üt auf bem äußerften regten ftlügel ber

£)eutf$en ba« Eingreifen ber bem ©eneral ©raf Sippe unterftettten Gruppen
fühlbar machte. $>iefe toaren auf ber «Straße oon ?a fthxe fcorgerüert, Ratten

mit trer Infanterie unb Artillerie ben ©egner na$ unb na<$ bi« über dornet

b'Or jurücfgebrängt unb ftd) bann gegen 1 Uljr meiter nörblid^ auf ber (Sljauffee

foTDte in ßa SReuoUle <St. Amanb feftgefefct, bie linfe ftlanfe ber 0ran$ofen

mit Umfaffung bebroljenb unb einzelne Abteilungen oorübergeljenb bt« an
bie füböftlic$e Vorftabt oon?;<St. CL Oorfd&Ubenb. ©eneral ». ©arnerotD,

oon biefem (Srfolge unb bem SRücfuige be« franjöftfcben linfen fttügel« in

ßenntniß gefegt, ließ nunmehr gegen 3 Uljr auf ber ganjen ©efe$t«tinie mm
Angriff oorgeljen. SDie oorbere $inte ber auf bem regten ftlügel ber 16. SDi*

oifion »orrüefenben 32.
r

S3rigabe ftieß auf ben ju biefer 3ßü gleiä)fall«

b'ftli<$ ber «Straße na# (Sfftgnty oorftoßenben fteinb unb mürbe bur# ben*

felben jum ©alten gebracht. Von Uroitter« herangezogen, ftürjten fia) nun
aber 2 «Schtoabronen be« 1. ffieferoe*$)ragoner*9fegiment« auf ben ©egner unb
toarfen ihn über ben Raufen, liefen Erfolg au«nufcenb, brang bie 32. 93ri*

gäbe energifch nach unb gelangte mit $)unfeltoerben in bie oerbarrtfabirte

Vorftabt 3«le. $ter traf bie Vrigabe mit Abteilungen ber Unf« oon iljr

»orgegangenen Struppen mfammen. 3unachf* *>cr 32 - ©rigabe Ratten fid^

oon ber 3. 8?eferoe*£)toifion bie legten oerfügbaren X^eile ber Infanterie

(5 Kompagnien Regiment« 9*r. 19, 1 Bataillon Regiment« 9^r. 81) öftlich

ber (Sifenbahn gegen ©rugi« getoenbet, toäljrenb recht« rücftoärt« oon ihnen

bie 31. Vrigabe folgte. Öe^terer Ort mar oom fteinbe oerlaffen; berfelbe

hatte fid^ aber nat^ Aufgabe ber (Stellung füblicty oon ©rugi« bei ©aua)fy

normal« gefegt, jebo$ ben Angriffen ber meftlic^ ber (Sifenbaljn oorge^enben

Abteilungen — bie bort feit längerer 3*it fämpfenben Steile ber 16. unb
3. föeferoe*!Dioifion fotoie ba« Regiment 9?r. 41 mit im ©anjen 5 23at*

terien — nic^t lange <Stanb galten f5nnen. ©inter bem flieljenben geinbe

^er mar ba« Umgenannte Regiment gegen &j9 Uljr juerft- in @t. Ö. ein*

gebrungen, too sa^lreic^e ©efangene gemadjt mürben. £\xx ^Decfung be«

föüijuge« Ratten aber noc^ Abteilungen ber ftranjofen öftlic^ oon St. O.
i^re Stellung behauptet unb namentlich ein SBorge^en ber Gruppen be«

©eneral ©raf ßippe an biefer Stelle oer^inbert. Unter bem <Sc$ufee ber

52ac^t gemann ©eneral gaibljerbe mit feinen jum meiteren ©iberftanbe un*

fähigen Struppen einen folgen ^orfprung, baß er trofe ber am 20. 3anuar
oon beutfdjer ©eite ftattfinbenben energtfeben Verfolgung bie fd&üfcenben

2)iauern oon Kambra^ erreichte, ^ie ^ranjofen Ratten in ber <S$lac$t bei

St. O. minbeften« 15,000 3»ann, barunter etma 10,000 unoertounbete
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©efangene oerloren. £cutfcher Seit« mar bcr Steg mit einem 93erlufte ton
etwa 2500 SWann erfämpft toorben. ßlare unb beftimmte befehle ber

£eereoleitung, SDi«jiplin unb äufjerfte Eingebung ber Struppen geigten ftch in

ber Schlacht bei <6t. O. auf * beutfcher Seite in fyer&orragenber SÖetfe unb
ttjoren bie Urfodun eine« befonber« großen Erfolge«, mährenb bei ben §ran*

gofcn bie militärifeh nicht burcbgebübeten Staffen ber nothmcnbtgen geftigfeit

unb 2lu«baucr entbehrten. (23ergl.: ^eutf^*franjßfi|(ber $rieg tm <Supple*

ntentbb. — Literatur: o. Schell, bie Operationen ber I. Slrmee unter ®eneral

ü. ©oeben. »erlin 1873.)

Saüfdjar, auch ifaiecar, Stabt in «Serbien, ift ber ßnotenpunft ber

(Strafen norbmärt« nach Semcnbria unb Seigrab, unb fübtoärt« nach Site*

rmafc, auf bem Unten Ufer te« Sttmot gelegen. S. mürbe in bem ferbifch*

türftfchen Ärieg oon ben Stürfen eingenommen unb nach gesehener ^lünberung

faft ganj niebergebrannt.

Safoe, f. ÜBb. VIII. S. 141. Ueber ben SBerth ber <Salbe im ©efecht

haben fia> ganj neue Slnfichten 23ahn gebrochen, ($ergl. u. „ Schießen * im
(Supplementbb.)

Sammeln, f. 23b. Vill. <S. 144. SDa bie dabalerie bei jebem ernftllchen

©efecht ihre taftifche Crbnung oerlicrt — im aufgelöften 3"ftanbe
gut toie nicht miberftanböfäbig ift — fo ift ba« fchnelle Sammeln nach btt

Ulttacfe ton befonberer Söichttgfeit, unb mirb e« babei oor Willem barauf an*

fommen, fo fchnell mie möglich eine gefchloffene jmeigliebrige ßinie tyxtfx*

ftctfen, wobei bie SDiannfchaftcn, ohne SKüdficht auf Stfangirung, im 210=

gemeinen ihre 3üge unb ©lieber mieberjugeminnen l)aU\\ toerben. — SDa«

S. fann je nach £ fl8e fcc$ ©efecht« bor* ober rücfmärt« erfolgen — unb toirb

rementfprcehenb auf bie Signale @«cabrou«* (Regiment«*) föuf ober Slppeß,

mit barauffolgenbem $rcnt, ausgeführt.

Satnmcl^otion, f. Etappe im Supptemtbb.

SanttiuX&W«, f. 8b. Vlll. S. 149. £ie Erfahrungen be« ffriege«

1870—71 haben baju geführt, bafc bem <S.*(L in ber beutfdjen 5lrmee burcb

bie Skrorbnung oom 6. Februar 1873 unb bie 2ln«führung«*23efttatmungen

Oom 9. Slpril 1873 (^rmee*$crorbnung«*23latt pro 1873, S. 103) eine neue

Organifation gegeben mürbe, hiernach befteht ba« S.*(£. au«: ben im

Cfft^ierrange ftehenben Sichten {„ Sanität«*Cffiäier'(Eorp« "), ben im Unter*

offijicrrangc (^ortepee*Unteroffi$iere) ftehenben üftilttär*2lerjtcn (Einjährig*

ftreimillige unb Unterärzte), ben ßajarethgehülfen (f. b.) unb milttärifchen

$ranfenn>ärtcrn (f. b.). SDie Chargen ber Sanität«*© ffijtere finb bie früheren

geblieben (ocrgl. a. a. £).), ihre Functionen finb theiuoetfc anbere getoorben.

Sin ber Spifee bcS S.*(L fteht ber „ ©eneralftab«arjt ber Slrmee*. SDer

„©eneralarst eine« 9irmee*&orp«" leitet ben $erbanb, »eichen bie Sanität«*

Cffijiere feine« (£orp«*&ereiche« bilben, ohne 9?ücfficht auf ihre SBermenbung

bei ben Struppen. SDer ältefte im Stabsquartier gamifonirenbe ©berftab«*

arjt jeber SDtüifion fungirt al« „IDioifione^rjt". £)erfelbe ift ber ärjtlich*

technifche Referent unb 9fathgeber be« Dioifion«^ommanbeur«, leitet ben

-Santtät«*Du?nft bei ben Struppen ber SSioificn, fammelt bie fehriftlichen

Eingaben, toelche früher bem Sorp« * ©eneralarjt birect sugingen, fteüt bie

®efuch«liften auf, leitet bie Söa^l jum Sauität«*Offijier unb ift ^8räfe« ber

Prüfung« 'dommiffion für bie 5lfpiranten ber militär*ärjtlichen »ilbung«*

Snftalten. 5?afür ift ber $>ibifion«*3lr$t bom ?ajareth*Staticn«bienft unb
ber Heranziehung jum @rfa^gefchäft befreit. 511« £ruppenärjte fungiren:.

ber einjährig * freiwillige 5lrjt, Unterarzt, 5lffiftensarjt, Stab«arjt unb Ober*

ftab«arjt. SDa« Sanität« * Offizier * ^orp« ergänzt fia): burch ü^ebiainer,

toelche in ben mtlitär*äratlichen a3ilbung«*5lnftalten au«gebilbet finb, burch
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approbirte Herste, meiere auf Befarberung bienen, burd) 20?ebt3inet, bie in

Erfüllung ihrer £icnftpflid>t begriffen ftnb. (SämratUche 2)febigmer muffen

6 2J?onate mit ber SBaffe bienen. £aben biefelben bie Staatsprüfungen

abfolbirt unb roollcn auf Beförderung fortbienen, fo werbe« fic , nach

(Erlangung eine« £ienftgeugniffcß feiten« ber miütärifcf/en Borgefctjtcu über

it)re Öualificatton alß $$orgcfefcter im <Sanitätßbienft, alß Unterärzte an*

gcftellt. ÜWebiginer, roelche nur ihrer gefetjlicpen SDtenftgett genügen roollen,

bienen 1 3at)r ober nur 6 ÜJionate mit ber SBaffe unb im lederen ftaüe,

nach Slbfolbirung ber Staatßprüfungen, 6 2Nonate alß Slrgt. 2luf @runb
eine« bei ber Cmtlaffung erteilten Oualiftcationß*3eugmffeß können fic gu

Unterärgten unb nad) 3 monatlicher £)ienftleiftung gu Vlfftftengärgten beß

JBcurlaubtenftanbeß beförbert roerben. $uß tlmen bilbet fiel) baß Santtätß*

Öffijier * teorpß beß Beurlaubtenftanbeß, eine roict}ttge 3nftitution, roelche

aüein bie Bcfetjung ber gasreichen SIrgtftellcn im Äriege ermöglicht. £)aß

Sanitätß * Offizier > ßerpß ftet>t in allen fechten unb $fft$ten neben bem

©ffigter*(£orpß ber Slrmee. SDte @anitätß*Dfftgtere finb bemgemäjj Borgefetjte

ber Unteroffiziere unb Selfcaten, feroie in ben £agarctl}en Borgefetjte beß

bharmageutifctjen , beß Söärter* unb Beamten *<ßerfonatß. $)ie Sanitätß*

Offigiere hoben innerbalb ber buret» bie £ißgiplinarftraforbnung bora 31. Oftober

1873 (§ 22) geseilten ©rengen iEißgiplinarftrafgeroalt über bie Sierße,

?agarcthget)ülfen unb tmlttärtfchen Äranfenroärter ihre« £)ienftbereid>eß. -Kur

bie Gc/efargte ber gelblojaret^e ftnb berechtigt, über bie 2ttannfchaften beß

fcratnß unb bie tränten bom Stanbe ber Unteroffiziere unb ©eraeinen £>iß*

giplinarftrafen gu »errängen. £)ie 3)2ilitär*2lergte fte^en auch unter ber

>Dißgiplinarftrafgemalt ihrer mtlitarifct)en Borgefefcten. £>en ©anitätß*Offi*

gieren gebühren, fobalb fie in Uniform erfreuten (bieß finbet im SHenft
immer ftatt), biefelben militärifcr/en (5h*enbegeugungen (außgen. grontmachen),

tote ben Offizieren jc. beß entfpreebenben (Shrabeß, fotoohl oon bem Qrtngelnen,

alß bon ben Soften unb beren SlblBfungen, nicht aber bon gefchloffenen

Xruppfi unb dachen. 5Die £ruppen*2iergte bom (Stabßargt aufroärtß ftnb

auf Verlangen berpfltcbtet, alle bei ihrem Bataillon u. f. to. befutbliehen Offtjtere

unb 3J?ilitär=Beamte (aber nicht beren Familien) unentgeltlich ärgtlich gu

behanbeln. — 2lllc biefe Befttmmungen berfolgen ben 3roecf, bie äufjere

Stellung ber SOiilitär * Slergte gu heben, tynen biejenige Autorität in bie

$änbe gu geben, welche namentlich im Kriege unbebingt nothtoenbig ift, um
einen geerbneten unb tüchtigen «Samtätßbicnft ficher gu ftellcn. SDiefeß

^rtngip, „bie üflilitär^ergte in moglichft innigen Berbanb mit ber Gruppe
gu bringen*, t)at ftch neuerbingß faft überall gum (Segen beß Santtätßroefcnß

im ftriege Sahn gebrochen, roährenb früher ber Ü)ttlitär*2lrgt eine unter»

georbnete Beamten*(8tellung einnahm unb beßbalb namentlich beim €>olbaten

nicht bie notfjroenbtge ©uborbination unb Sichtung fanb. — £)aß Unter*

perfonal beß ©anttätß*(£orpß befteht auß ben il'agarethgehülfctt uub mili*

tärifchen tranfenroärtern (f. b.). (Bergl. Bericht über bie @ntmicfelung unb
bie Sortfcbrttte be« preufifchen 3)?ilitär^anität«röefen«. b. SiJbea, Sahreß*
beriete 1875, <§. 123 u. f. ßbenba oiele ©pegiaUOueüen, fleinere »erict)te

unb Sftotigen über baß @anitätßtoefen frember 5lrmeen. — 9ioth u. £er,

$)anbbuch ber ^ilitär-Oefuubheitßpflege, Berlin, ^irfchtoalb 1875.)

@Op<JC0, f. 93b. VIII. & 153
ff. 5llß fegenannte böüige @appe feß

jefet nur noch bie ßrbioalgc (f. b.) gur Slnroenbung fommen, ba bie frühere
böüige Äorbfappe, beren Stete buret» einen Söälg* ober 9Mforb gefiebert

rourbe, ben mobernen ^räafionßtöaffen gegenüber nia>t mehr benutzt roerben fanit.

Ob ©teile ber Bb. VIII. ©. 153 erläuterten 2tußbrücfe „ gemeine" unb
^fui^Üge" ©appe finb bie Begeichnungen „jlüfyiw ßrbfappe" unb „ flüchtige
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fterbfappe" getreten. (23ergl. auch (Stbtoalje unb ^cftun^öTxteg im ©uppte*
tnentbanb.)

6aWcttK, f. St. Vlll. <S. 159. 3n fceutfdblanb ift ber Unterfchieb

Steiften ©appcuren unb *ßontonieren fortgefallen; beibe (Gattungen tec^nifcf>er

£ruppen fmb in bcn 3 erften Sompagnien ber Pionierbataillone vereinigt.

(SSergl. Pionier im <3upplemtbb.)

©djan^cug, f. ©b. Vin. <5. 182. 9?adh bem Kriege 1870—71 ift

in ber beutfchen unb i>fterreidnfd?en Slrmee ein neuer portatioer Infanterie*

«Spaten eingeführt toorben. 23ei bem beutfchen 2lrmee*(£orp$ oon normalem
JhtegSftaub toirb an @. neuerbtng« mitgeführt:

a. Set ben 3 ^BioiüersdontDaanien:

portatio

Sei bcn 3 (Sdjanueugroagen (jcbe (Sompagnic

fübrt 1 mit)

»et ben 3 6#an33eugn)agen, welche jebem $ü
infton&Srüdentram folgen

Sin ben gab^eugen bet $iptfton3?Srüdentraing

(öiittttnc

!

b. ©et ben übrigen Xruppen:

Sei 24 3nfonterie*öataittonen . . .

»ei 1 SägetiSataitton
Sei 2 daöalerte:3iegtntentern . . .

Sei 16 $clb* tefp. reitenben Satterien
Sei 6 2trtiaene:3Runition§:6oIonnen
Sei 4 3nfanterie*äRunitiong=(Sotomten

©efammtfumtne

:

Siebte Seile

135

60

180

54

375

288
12

224
24
8

Äteu3«

fjaefen

Spaten:

grofie

28

1608
66
228
576
312
192

132

90

300
28

'550

432
18

288
156
92

264

180

1200
28

1672

4800
200

1296

68
16

464
288
92 I

«eine

931
|

3064
|
1636

|
3886

|

6000

SDiefe« (Schan^eug ift mehr ober toeniger oerfügbar für Anlage oon $elb*

befeftigungen :c. Slujjerbem befinbet fich bei ben StratnS noch folgenbe« <3.,

toelcfceS fyauptfäcblicb ben oeonomifeben 3ü>etfen berfelben bient:

Sei einer flSrooiankSotonne .

iViifyrparfiGoIonne

^elblojaret^ . . .

<5amtätös2)etad)ement

gelbbäcferei'(Solonne

n tt

tt

ii tt

ti tt

Siegte

m

32
22
6
12

2
6

80

9
22
2
1

1

2

37

©rofje

Spaten

10
22
2
2

1

2

($gl.: SSronfart ». @d)eüenborff, ber Dienft beö ©eneralftabe«. «erlin 1876.)

©djarodje ift eine ber ruffifetyen Artillerie eigentümliche ©efchojjart,

roelche fich oon ber ©ranate baburch unterfReibet, baf ber oorbere Sl^eil feine

ct>Untro*egioale Spifec, fonbem eine ftuntfuget (Durchbohrung für ben

3ünber) bittet, toelcbe nach bem 3erfpringen be« ©efchoffe« noch toeiter

ricoebettiren unb fo bem SWanget eine« föoüfchuffeS bei ben gejogenen ©e»

fchüfcen einigermaßen abhelfen fofl. Slufccr ben gewöhnlichen <8.n giebt e$

noch „$artätfcb*@.n", bereu innerer h^h^r föaum mit ©leÜugeln (4<$fbr.;

34, 9^fbr.: 68) unb lofem «ßulber angefüllt ift.
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448 «rfjfiften Der Entfernungen — Sdjeiöe.

e*ö$en ber Entfernungen, f. 23b. Vffl. <S. 192. S3ei ber erhöben
SBebeutung fccö fteuergefechte« für ba« moberne (Gefecht, ift e$ etnteuchtenb,

baß bem & b. E. eine größere Sluftnerffarrifeit als früher gef^enft werben

muß; beim eine erfolgreiche fteuerlettung wirb in erfter iHnie bie Entfernung
be$ 3iele$ feftmftellen fudben. 3n bieten fällen ift es mcglic^, fich burch

Abgabe ton Saloen unb Beobachtung ber auffchlagenben ©efchoffe ein^u*

fließen (©abelfchießen ber Skalierte). 3ft bie« nicht möglich, n>eil bie ein*

fchtagenben ©efchoffe nicht m fehen finb (weicher SBoben u. f. w.), fo muj?

man (ich anberer Littel bebienen. Ein frtegSbrauchbarer SDtftancenmeffer ift

bisher noch nicht $ergeftettt worben. Olme 9lnwenbung bon £ülf£inftru*

menten (ann man bie Entfernungen fchäfeen burch Beobachtungen am
®egner ober burch 93 e ob ach tun gen teT ä u fchäfcenben «Streife. $)ie

erftere Sttethobe ift in neuerer 3ett feiten anjumenben, »eil ber (Gegner in

bielen gälten nur fehr wenig fiebtbar ift. J)ie jweite SMethobe beruht auf
bem $rinu>, baß baß menfgliche Sluge gewöhnt ift, Heinere «Strecfen jiemlic^

richtig m fchäfcen. Senn man nun eine größere Entfernung m fdjäfcen Ijat,

fo jerlegt man fich, unter SBeimfeung ber im £errain etwa »orhanbenen

SDierfmale, bie gefammte Entfernung En mehrere Unterabteilungen, was am
beften bon einem etwas feitwärtS ber m febäfeenben Strecfe gelegenen fünfte
auö gefchiel)t. 2luf biefe SCßeife erhält man eine Entfernung, welche baä

Sluge erfahrungsmäßig fd^ä^en fann. £)urch 3Nultiplicattcn befommt man
alSbann bie gefammte Entfernung. Oftmals wirb es möglich f?t»> **c

fernung beS 3teleS bon einer guten Spejtalfarte abmlefen. 3n ber beulten
Slrmce wirb baß 6. b. E. neuerbingS mehr als je mm ©egenftanbe eifriger

Uebungen bei ben Gruppen gemacht. (23ergt. Schießen).

S#aimiburg4*ippc, f. 23b. VIII. S. 192, oergl. i'ippe im Supptemtbb.
Speeren ber ^ferfce. £)aS Seh- erfolgt, um baS Söinterhaar m ent*

fernen bei folgen $ferbcn, Wlecht füttern, ftarf mm Schmiden
neigen ober fehr lange« SBintcrhaar ha&en unb babei im £>erbft unb aßtnter

größeren Slnftrcngungen unterwerfen werten follen. ES wirb ^ierbux^ baS

übermäßige (Schmiden berhütet, welcbeS nicht nur ein Slbmagem ber $ferbe

mr ftolge hat, fonbern häufig m Erfüllungen Slnlaß giebt, ba bie langen,

feuchten £aare nur langfam troefnen.

Sd/cik, f. -©b. VÜX ®. 193. 3n Greußen ^at man folgenbe <S.n

burch bie ©chieß*3nftruction für bie Infanterie bom 15. 9cobember 1877 ein*

geführt: 1) £ie ©tri ch *S cb., 180 Emtr. he*, 120 Emtr. breit, weiß unb
in ber 3)iitte mit einem 12 Emtr. breiten fentrechten fd>warben Striche ber*

fehen. £ie Enben beS Striches bilben ^feilt'pifcen, u Sinter" genannt, welche

alö Marlen für ben £altepunft bienen. 2) £)ie 3nfantcrie*Sch., 180 Emtr.

hoch, 120 Emtr. breit. 3U Reiben Seiten ber fenfrechten 2)?ittel * ßinie mirb

bie hfll^e 2)iann$breite (mei§) mit 20 Emtr. abgetragen; bie 40 Emtr. breiten

Seitenflächen finb blau. Um einen ^unlt, welcher 60 Emtr. über bem gufj*

punft ber Mittellinie liegt, toerben mit einem $)olbmeffer bon 10,15 unb
20 Emtr. 3 Greife geflogen. 5Cer äußere Üting («Ro. 1) ift f^toarj, töing

S^o. 3 erhält einen fchtoargen SKanb (1 Emtr.) ; alle 3 9Unge mfammen Reißen

Spiegel. 30 Emtr. bom SDtittelpunfte beS SpiegcU nach eben unb unten

entfernt wirb burch 2 horizontal burch bie Sftannfcbreite fich erftreefenbe, nach

innen 1 Emtr. breite Striche, ba« „SKechtecf* abgegrenzt. £)ie SDJitte ber

Mannöbreite ift fenfrecht burch einen 5 Emtr. breiten, ben Spiegel frei*

laffenben Strich burchfefct; am oberen unb unteren Enbe be« Sefeteren beftnben

fich bie „Slnfer". iöei «enu^ung be« Stanboiftrö bepnbet fich *>er ©piegel In

ber unteren £>älfte ber Sch.j bei iöenufeung ber flehten Etappe wirb bie

Sa), umgebreht, fo baß fta) ber Spiegel in ber oberen $älfte ber be*
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finbet. 3) $)te 8tgur*@ch. unb bereu harten. £>ie ganje $igur*©ch. ift

180 (Smtr. ho#, 40 (Smtr. breit unb geigt baS colotirte #tlb eine« Snfante*

riften mit bunften Seinfleibern unb Seberjeug. £>a$ „ SHechtecf " ift mie bei

ber 3nfanterie*@cb. conftruirt. ÜDie Abarten ber frtgur*©ch. finb: $opf*@ch.
(45 ßmtr. hoch), ®ruft*@ch. (60 @mtr. h°ch), SRumpf*©*. (90 Gmtr. hoch),

$nte=@ch. (120 (Smtr. $cd)). %vim gefechtsmäßigen ©Riefen unb Prüfung«*

Schießen fmb bie ftigur*@chn. ausgefeilten. 4) <3ectionS*@chv 180 (Smtr.

hoch, 240 @mtr. breit, SDtefelbe wirb an ben ©etten bureb gmei 20 (Smtr.

breite blaue flächen begrenjt; ber basmifchen Uegenbe 200 @mtr. breite föaum
toirb in 5 gleite Steile ju je 40 <5mtr. ©reite geseilt, bon benen ber

mittelfte unb bie beiben an bie blauen ®ren$* flächen anfchließenben Zffük
meiß bleiben unb bie beiben übrigen eine* blaue Färbung erhalten. — Außer*

bem fÖnnen für baS gefechtsmäßige ©Riefen unb 53elehrungSfdncßen (f. ©chießen)

noch entfprechenbe ©ch'n. $ermenbung finben. £)ie ermähnten ©aYn.

»erben theilmetfe auch als oerfebtoinbenbe unb äug^cb'n. gebraust. — 4)ie

neue ßonftruetton ber &tyx\. ift eine naturgemäße (Sonfequenj ber ®runb*

fäfee unb üttettyobe, toelcbe neuerbtngS bei ber AuSbilbung im ©gießen maß«
gebenb unb in ber oben ermähnten ©chießinftruetion niebergelegt finb. (3. u.

«Schießen im ©upplemtbb.).

©thitfjnwnoto, Sacob Ananjetoitf dt), ritfjifct)er Abmtral, mürbe 1814

jum ÜUJibfhipman ernannt unb begann feine Stoufbatjn als (Seemann in ben

©emäffern beS ©altifchen unb ÄaSptfcben üfleereS. 1829 nahm er am per*

fifetycn O^bjuge Stbeil unb commanbirte fpäter als Kapitän 1. Wange«
bie 17. Soften Equipage unb baß @<hiff 8öolga; ledere« (Semmanbo

führte er 10 3a$re hinburch. 9n Anerfennung feiner mufterhaften £>tenft*

ttjätigfeit unb feine« langjährigen GommanboS über biefeS Schiff erhielt

er 1847 eine lebenslängliche jährliche ^enfton bon 515 9ibl. 1849 mürbe

er jum @ontre*Abmiral unb 1854 jutn (Sbef ber 3. Sörigabe ber 3. ftlotten*

Dtbifion ernannt. 3m barauf folgenben 3ab.re 1855 nahm er £ljett an ber

Abmeb.r ber fernblieben flotte bor <Smeaberg unb erhielt bann als Aus*

jeic^nung für feine Söerbienfte bei biefer fyelbenmütlngen 23ertheibtgung ben

<St. Stanislaus * Orben 1. Älaffe mit Schmertern. ©alb barauf mürbe

er jum S8ice*Abtmral unb gum @hef ber 3. 8lotten*£ioifion ernannt. 3n
biefer Stellung oerblieb er auch bis jum 3abre 1860. 1875 mürbe S. jum
Abmiral beforbert unb ftarb als foleber 1877.

Stfjicßen, f. 33b. Vlll. S. 199. £)te bortreffliche AuSbilbung ber

beutfeben Infanterie gegenüber ber franjöfifc^en trat im beutf ct;*fran^öfifct)cn

Kriege 1870—71 fo ju Jage, baß man in allen Armeen neuerbingS eine

beffere AuSbilbung im @. anftrebt. 2lu# in ber beutfcb,en ?lrmee blieb man
niety fte^en unb erließ im Safere 1877 neue ©dtjieß* Snftructtonen für bie

Infanterie unb Gtaoalerie. ^)iefelben lehnen fieb im Allgemeinen an bie alt*

bemä^rte üftetbobe be« ©ct)ie|bienfte« in ber preufjtfaVn Armee an. — ü)ie

©duefj 3nftruction für bie Onfanterie unterfc^eibet ein ,i
©d)iilfc^teßen

/

', ge*

fccbtSmäfeigeS ©dt).", H ©eleb,rung«*©cb. " unb „ Prüfung«*5a>.* (f. b.). I5in

toefentlic^er Unterfc^ieb gegen bie früheren ©runbfäfee befte^t in ber 33er*

merfung be« „ ftlecffa>ießene w 3n Anbetraft, baß ba« gefechtsmäßige

©gießen nic^t an eine beftimmte ireffpunft *\<age gebunben ift, c« fia> oiel*

me^r nur barum fymtbelt, oa« ^el überhaupt ju treffen, unb baß ber mafyr*

gunehmenbe tieffte ^unft be« ba« günftigfte Äbfommen gemäfyrt, läßt

man unter Antoenbung be« entfpTec^enben 35ifire« ba« Atel gruiibfä^Ucty auf*

fifcen. 9iur toenn bie 3ielf)ölje geringer als bie ^albe U)?annSb,öl?e ift, mirb

auf ber Entfernung bis 200 3Ktr. mit bem ©tanboifir ein Darunterhalten

erforberlich, unb jmar bon 35— 75 20?tr. um eine unb oon 75— 200 2fitr.
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um pei fcbeinbare tfetf^en". £arait ift füt ba« gefechtsmäßige ein

großer gortfchrttt gemacht; ba« fielen ift roefentlich vereinfacht »erben , unb
bureb gleichzeitige Slbänberung bet ©Reiben (f. b). tritt beut @olbaten
bie baütftifche Stiftung feine« ©eroebre« auf ben serfer/iebenen Entfernungen
biel beffer bor Lütgen al« früher, too er ben gietytmft ftet« roec^fcln rnufcte.

3et$t brauet ber ©cbüfce nur bie nachftehenbe Slnmenbung ber 23ifixe $u

lernten: ©tonbbifir bi« 270 SDitr. gegen Biete bon falber Wannfytye, bt«

200 2)?tr. gegen fleinere 3icle. Äieine tla^e gegen ungebeefte ftehenbe 3n*
fauterie bie 350 3fttr. unb gegen breitere 3iele bon falber 2Wann«t)öfye

bon 350—270 3??tr. Sluf roeitere Entfernungen giebt e« bon 50 ut 50 2Wtr.

befonbere SBifirc bi$ 1600 äfltr. ©egen Eatoalerie bon 400 Wfltx. bi«

Zur ©emehrmünbung: Sßifir 400 2)?tr. — Sine erhöhte Söebeutuug gegen

früher rotrb bem gefecbt«mä§igen unb befonber« beut Belehrung« = <©ch. beige*

uteffen. £>a« Severe foü bie ßeiftungöfäbigfeit bei einzelnen ©eroehre«, bie

SBirfung bc« 2lbtheilung«feuer«, foroie bie 23ebingungen , unter »eichen ba«
©eroet/r feine oolle tfeiftungäfähigfeit geroähren fann, nun $lu«brucf bringen

unb baburch bie £eranbilbung eine« tüchtigen ütehrer^erfonal« unb in«befon*

bere eine« nir erfolgreichen Leitung be« geuergefeebte« befähigten Offijier*

Eerp« anftreben. ^ementtyreef/enb tuerben burch geeignete Uebungen bärge*

fteüt : bie «Streuung be« einzelnen ©emehre«, bie Flugbahnen ber berfebiebenen

$ifirfcbüffe, ber Einflufc be« aufgepflanzten ©eitengereehre« auf bie glugbacjn,

bie ©irfung bc« 2lbtbeilung«feuer« u. f. ro. — &cn größter «ebeutung finb

bie ©runbfäfee, toelcbe für bie 23erroenbung be« 3nfanterie*©eroehr« ätt/iU

aufgeteilt roorben finb. hiernach unterfReibet man Einzelfeuer unb üft a f f e n*

f euer. gür ba« erftere finb folgenbe ©renken feftgefefct: 200ÜD£tr. gegen einzelne

licgenbe ober mehr al« biß zur Hälfte gebeefte ©egner, 250 ü)itr. gegen mannöbreire

3iele bon oellcr ober falber sJ)iann^ö^e, 400—450 SOltr. gegen breitere £idt
bon 2)tonn«böhe, auf 350 2)ftr. gegen breitere ^iele bon falber 3)toun«höhe.

83ei befanntem Slbfonimen liegen le|tbezeicbnete ©renzen auf 650 refp.

450 9)Ür. Senfcit« biefer Frenzen mürbe „ Einzelfeuer
a

ohne nennen«tt>erthe

Sirfung fein. „SDJaffenfeuer" ift bann anzutoenben, menn ber erftrebte

Erfolg ten erhöhten 3);unition«oerbraucb rechtfertigt. £a& 9ftäffenfeuer fann

fein: 1) ©ebneli * geuer, 2) ©albe (i'mien* ober ©cbroarmfaloe, b. h- eine

©alte, abgegeben bon fo biel ©chüfcen al« ber betreffenbe Offizier jc. ot/ne

33eränberung ber SluffteHung ber (Schüben unter feinem Eommanbo »er*

einigen fann). 3n fjolge ber SBerfchicbenartigfeit ber ©äffen, ber Ein*

toirfungen bc« ©chüfcen, atmofphärifcher Einpffe u. bergl. ra. breiten fich bie

©efchoffe beim 3)<affenfeuer über eine große ftläd?e au«, in ber SDtitte einen

etroa« btebteren Äem bilbenb. Erfahrung«mäfjig fielen beftimmte STreff*

refultate für bie oerfebiebenen Entfernungen feft (bergleic^e Tabellen in

ber ©chiff • Snftruction) , unb e$ fann borfommen, bajj man burch

3rrungen im SDtftonce < ©ehalten gar fetne Treffer erzielt. Ü)e«hölb ift

t» ratsam, auf roeitere Entfernungen in einer Sibtheilung ynd bi« bret

$>ifke nehmen z« loffen. 3nbem man bamit bon borne herein auf bie

äßirfung eine« ä^eiled ber ©efchoffe berzichtet, ^at man aber bie äl*alp

fd>einlic$feit, bo| eine größere gläche beftrichen mirb. £)urch ^lufftellung biefer

©runbfäfee fmtt fich neuetbing« bie Sinficht 4bahn zw brechen, bafe e« thunlich

fei, fchon auf meite Entfernungen baö SWaffenfeuer Z" eröffnen (700 bi$

1000 3)ttr.), borou«gefe|ät natürlich, baß ba$ erftrebte 3iel bem SWuninomi*

auftoanb entfpricht. hiermit in 3ufamraenhang ftcht bie 3u"«iö""8 8«r

„<Salbe", ftatt be« bi« bahin meift üblichen „ ©chneüfeuer« @oU ba«

geuer fchon auf toeite Entfernungen eröffnet »erben, fo ift erfte ©ebingwig,

baß bie geuerleitung in ben ^änben ber Phrer bleibt. S)ie« ift aber eher
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3d)iffdiunßf — irtii;»fa «$afe. 4M

möglich Bei ber „©alse" al« Bei Bern „©cBneüfeuer". Aujjerbem ift ber

moralifcbe (Stnbrucf bei erfteren ein größerer, wnb ba« $iel wirb nicht wie

Bei Unterem ftet« burcb ^ulüerbampf »erbecft. Datyer wirb in neuerer £c\t,

fobalb e« ficB um 2)?affenfeuer tyanbelt, meiften« gugweife bte ©aloe unb gWar
ol« „©cbwarmfalse* angcwentet. Ueber biefe neueren ©runbfäfcc, fotoic

namentlich ou$ über bie geuerleitung giebt bie ©chiefcSnfiruction gang »or*

treffliche Seigren. De«gletcben ift bie furggefa&te unb flarc Slbfyanblung über

bie Sporte be« ©d).«, welche ber Snftructton angefügt ift, oon grofeem

Sß3ertBe. — Da man beut $ufjgefed)t ber (Sortierte heutzutage eine

erBöBte ©ebeutung gegen früher beimißt, fo war e« auch nothwenbig,

ba« ©. Bei ber ßatalerte forgfältiger gu Betreiben. liefen 3****
terfolgt bie 3nftruction über ba« ©chetbenfcMefeen Bei ber (Saoaterie, Welche

ftch im Allgemeinen an bie eben ermähnte Snftructton anlehnt, natur*

gemäfc unter ©erüeffichtigung ber SBerhältniffc ber 9ceitertruppe. — Auch in

ben fremben Armeen hot man bie Auäbilbung im ©. eifriger betrie6*>n. 3n
Oefterreich s Ungarn ift im Sahre 1876 eine neue <5cBte§'3uftructien für

bie Infanterie unb Säger erfebienen. (Sbcnfo ^at man in granfreia) nach

bem jüngften Kriege berartige Snftructtonen erlaffen. Sn ben ttagern gu

(Shalou«, föuebarb, StolBonne unb Ölibah gieBt e« ©chtefcfchuten, in benen all*

jährlich 800 Offiziere im @. au*gebilbct »erben.

*©d)iff«junge, unterfte ©tufe ber feemä'nntfchen tfaufBahn, au« welcher

bie 3K«ttofeii (f. b.) tyertoorgeBen; ihre Au«Bilbung erfolgt auf bem «Schiffe

unb in ©dnff«iungen»Snftituten.

Sdnpfa - ^öfj, im Halfan * ®eBlrge Bei einem Dorfe gleichen Warnen«;
Befannt burch bie kämpfe, welche bort im ruffifch'türfifchen Kriege 1877—78
ftattfanben. — Sil* Anfang beß paffes fann bie ©tobt ®abrewa angefeljen

werben, wo bie ©träfe 4 2)?al bie Sontra auf moffioen ©rücfen paffirt unb

ficB bie Sföege ©t«towo—Äafontyf unt £irnowo— i'oroafe freugen. Wacbbem
ebenfalls 4 iöruefen über bie Sogenica, ein 3uflüfchen ber Sontra, geführt

Babcn, gelangt man in füblichcr 9?tchtung bei ben weit auggebefynten

Ruinen be« ©chloffe« 2)farfo ßralsfi Batr über eine ,?>ö^e oon 1207 Witt.

5i$on ^ier au« ift im furzen Anftieg ber eigentliche ^ajj (1414 9)?tr.

hoch) ohne ©chwierigfeit gu erreichen; ben ©ipfclpunft Bilbet ber ©toeti

Wtfolau«. Auf biefem wie ben umliegenben kuppen waren burch bie

dürfen ftorfe ©efeftigungen angelegt worben. Der Abftieg bi« gum
Dorfe ©ebipfa ift fe^r fteil unb nur 5 $lmtr. lang. — 9{\ia)bem bie 9iuffen

im Sunt 1877 bie Donau bei ©i«toroo überfebrttten hatten, bemühten ftcB

'

bie Stürfen, bie ^öefefttgungen über bie *8alfan*Uebergänge ju oeroollftänbigen.

3lm 13. Suli tourbe aber btefe« ©ebirge, obgleich öfe ruififc^e Slrmee ib.ren

SlufmarfcB auf bem rccBten £onau*Ufcr noa) ntebt oollenbet ^atte, bura) ein

£)etad>ement unter ^ül^rung be« ©encral ®urfo überfebritten. 3>aefelbe

Beftanb au« 10»/a ©ataiüonen, 20 ©c^toabronen, 13 1

/* ©otnien, 16 ®e*

febü^en reitenber Artillerie unb 14 ©ebtrgöfononen. Der UeBergang erfolgte

auf ©oumpfaben unb ©cbleicBroegen, welcbe nur ben einBeimifcben Bulgaren

befannt waren, junäc^ft in ber föicBtung oon Xirnowa auf (£lena. Die
©ebroierigfeiten be« Unternei;mene) waren fejr bebeutenb, ftellenwcife mußte ber

S&kg erft bureb StynamUfprengungen gebaBnt werben. Am 14. Ouli ftiefen bie

ruffifcBen ^nippen Bei bem Dorfe $>ainhöi auf 1 Bataillon dürfen, welche«

noeb heftigem Kampfe nacB ©tiwno jurüefging; jwei 2;age fpäter errciebten

ßat3alerie*AbtBeilungen Scni ©agra. Da« ^5efrreben be« ©eneral @utfo

ging nun ba^in, ben für bie iruppen aller Waffengattungen bequem gu

poffirenben ©cBipfa*^af ju öffnen unb ifyn gu biefem 3mecfe zugleich t>ou

Horben unb ©üben B*r onjugreifen. Die in lefctercr 9?ta)tung üorgeBenbcn

29*



Zutippen Waren in 4 Gotonnen geseilt. ®ie linfe 5'lügel*Slbtheilung ging

bis tum $affe Jöerbccf (öftlich oon Schipfa) oor unb »erbrängte bort eine

türfifche ßompagnie; biefe würbe ober burch ein Bataillon oerftärft unb
gwang nun bie Staffen gut Slufgabe beS paffes. SUS bann am 16. unb
17. 3uli bebeutenbe Verhärtungen auf Seite ber Muffen eingetroffen toaren,

würbe ber Sturm auf bie fernblieben Stellungen bon Beuern unternommen,
aber auch bieSmal ohne Erfolg. SDie brei anberen Abteilungen waren eben*

jaÖS nicht im <Stanbe, ben ©egner gu vertreiben, ©eneral ®urfo toar am
lefetgeuannten Jage in 3 Kolonnen gegen bie bei ßafanltyf ftehenben Jürfen
toorgegangen. ©egen Wittag fiel nad? heftigem ®efe<hte bie Stabt in bie

$>änbe ber Muffen; btefe waren aber gu ermübet, um noch am felben Jage, n>ie

es berabrebet War, ben ©türm auf ben Schipfa^aß gu unternehmen. (5rft

am 18. fchritt (General ©urfo gum Singriff. Sföit großer 3a^Ö^e^ &urbe
Don beiben (Seiten gefönten; ber ©rennpunft beS ©efechtS war am
(Swett SKifolauS, beffen Vertheibiger allen Singriffen ber Muffen nriber*

ftanben. ©et (Stilbruch ber Stacht würbe baS ©efec^t abgebrochen, um am
folgenben Jage oon rufftfeher Seite auf's SNeue aufgenommen gu »erben.

211$ man jeboch gum Singriff fchrttt, fanb man fämmtlicbe Stellungen ber Jürfen
geräumt; ©eneral ©urfo $ielt nun ben ^aß unb ßafantyf befefet £ie miß*

glüeften ©turmoerfuebe auf ^lewna übten aber auch auf btefeS GiorpS u)ren

Einfluß} ©urfo tnußte am 6. Sluguft feine bei $afanlbf angelegten 33e*

feftigungen aufgeben unb fid) oollftänbig in bie ©alfan^äffe gurüctjtchen.

£te Pforte, bie Stothwenbigfeit einfehenb, fta) wieber in Söefifc biefer $äffe
gu fefcen, hatte Suleiman $afa?a aus SWontenegro abberufen unb mit feiner

Slrtnee gegen ben ©chipfa^aß fcorgefchieft. Slm 19. Sluguft befefcte er baS

Dorf Sa)ipfa; bie Sattelhöhe beS $affeS, fowie bie umgebenben $>5ljen

waren aber mittlerweile bon ben Muffen mit Spangen oerfehen, in melden
Shupp'fche ©efchüfce fchweren ÄaliberS aufgehellt waren. Slm 21. begann
ber Singriff ber Jürfen auf biefe §ö^en; ber redete glügel errang einige

23orthetle, inbem bie bortigen Jruppen bie äußere Öinie ber ruffifchen

Stellung am Sweti Wildaus einnahmen. 3n ben nächften Jagen Oer*

fugten bie Jürfen wettere gortfa)rittc gu machen unb tonnten bie Muffen fich

nur mit ber großen üttühe ber fernblieben SBorftßße ermehren. (SnbUch am
Slbcnbe beS 23. trafen bebeutenbe Unterftüfeungen bei ben puffen ein,

welche ©eneral Sfabefefi, Gtommanbeur beS 8. @orpS, herangeführt ^atte.

Slm folgenben Jage waren bereits 13,000 SD?ann Muffen gur <Stelle unb befahl

ber ebengenannte ©eneral nun ben Slngriff auf bie türfifchen Stellungen. Sange

fchwanfte baS ©efeebt, cnblich aber würben bie Jürfen gegwungen, bie ein»

genommene ftlanfenftetlung wieber gu oertaffen. Obgleich bie Staffen nun
noch »eitere 55erftärfungen erhielten, tonnten fie, wenn auch im 53cfifee

bcS paffes, boch nicht oerhinbern, ba§ bie Jürfen bie umgebenben £öhen
occupirten unb fidt) bafelbft bura) Slnlage oon SSerfchangungen feftfe^ten. 3n
golge ber burch bie fiämpfe herbei geführten großen SJerlufte mußten fich bie Jürfen
nun jebodt» auf eine 53efchieBung ber ruffifc^en (Stellungen befchränfen, unb
würben gu biefem 3wccfe eine Singahl fchwerer ©efchüfee nach kein $a

ff
e entfenbet,

welche mit großer ffiirfung auftraten. T)a jeboch in golge ber für bie Jürfei

ungünftigen Kriegslage in Seft^ulgarieu fortwährenb Jrufcpen borthin ah*

gegeben würben, tonnte in <Schty>fa*^|kffe (SntfcheibenbeS nicht unternommen
werben. Sun 13. Sftooembcr fam eS bcifelbft nochmals gu einem ernfteren Kampfe,
in welchem bie Staffen große Serlufte erlitten. SUS bann am 10. S)egember

$lcuma gefallen war, erhielt ber ©eneral JRabefefi oon ber freigeworbenen

GeriürungS'Slrmee bebeutenbe iBcrftarfungcn gugefenbet, nach beren Eintreffen

fofort offenfio gegen bie Jürfen borgegangen würbe. Um bie gorciruug
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be« #alfan4tebergange« ju erlebtem, fottte ber <£ommanbeur be« XI. Sorp«,

©eneral Dellinghaufen, gegen ba« meftltch gelegene £roarbifea bemenftrtren

wnb einen ST^etl ber fernblieben Gräfte onf ftch jie^en. Da tnzmifchen aber

eine Recognofctrung ergeben Ijatte, ba§ bem ©eneral Rabejjft erhebliche

Streitfräfte gegenüberftanben, fo mürben ihm noch bie 30. 3nfanterie*Dioifion

unb 3 reguläre Regimenter ber 1. (Saoaterie - Dtoiftcn jur Verfügung gefteüt.

@r traf bie Slnorbnung, ba{j jeber 2ftann einen 8t3gigen "prooiant, femie

96 Patronen mitzuführen habe; ber SWarfd? mar in 3 Giolonnen berartig geplant,

ba§ bie beiben glügel=(5clonnen öftltch unb mefttich be« Schipfa*^affe« oorgehen

unb bie mittlere ßelonne jurücfbleiben fottte, um momßglich ber fetnblichen

$lrmee ein jmeite« ^lemna tn bereiten. Die meftliche (Soloune unter ©eneral

Sfobeleff marfchirte über Selenobermo auf §amtbltt, bie Bftlia^e unter bem
dürften Smjatopolf 9D?tr«n), (Sommanbeur ber 9. Dielfton, über #re«taz unb
SeUjja auf Öanina. Die mittlere (Solonne, unter perfitaltcher ^ü^rung be«

©eneral Rabefeft, beabfid^tigte ben fteinb in ber ftrent anzugreifen. Seibc

Seiten * Kolonnen traten ihren 3tfarfcb am 5. Januar 1878 an. Unter

ben gr&fjten Slnftrengungen gelang e«, ba« ©ebirge zu paffiren; am 8. famen
beibe mit feinblichen Settenbetachement« in'« ©efecht unb näherten fich bereit«

bie auf 3 fllmtr. bem Dorfe Schipfa, mobet ber ftürft 3fttr«fy 2 ©efchüfee

erbeutete unb 100 Sftann gefangen nahm. £ag« barauf rücften beibe (Solennen

gegen ba« ©re« ber feinblta)en Stellung üor, mä'hrenb ©eneral Rabefcfi oom
Nicolai * ©erge au« gum Sturme f^ritt. Der Webet mar fo btcht, baf
bie Muffen, ohne bemerft morben zu fein, in bie felnblic^e Stellung

gelangten. (5« entfpann fich nun ein Ijeijjeä Ringen; oon allen Seiten um*
geben, faljen fich bie dürfen enblich gejmungen, bie $öaffen zu ftreefen. Der
Skrluft ber puffen bezifferte fid& auf 5464 2J?ann; 3 <ßaf<ha«, 280 Offiziere

unb 32,000 2ftann ber dürfen mürben zu ©efangenen gemalt, 93 ©e*

fchüfce unb 10 Jahnen erbeutet. 2lm 8. Januar mar e« injtoif^eu auch

bem ©eneral flauem gelungen, ben £rojan«pa& ju öffnen. Roch meiter

meftlich mar ©eneral ©urfo über ben (Strobol Halfan auf Sofia unb bann
gegen 'ißijtlippopel toorgegangen. 3n Sonftantinopel riefen biefe lefeteren

Grreigmffe eine furchtbare sßanif ^eroor. Suteiman ^afcha mürbe mit einem

ZtyiU ber Oft * 9lrmee, meldte bem ©rojjfürften J^ronfolger am 2om gegen*

über geftanben hatte, jum Schufce Slbrianopel« jurüefbeorbert unb ber Sßerfuch

gemalt, 2Baffenftillftanb«t>erhanblungen ansufnüpfen. 311« bann bie Wachrieft

üon ber ©efangenna^me ber Scripta - Slrmee eintraf, befdjtofc bie türfifc^e

Regierung, auch Stbrianopel ju räumen unb fia> auf bie S3ertheibigung Son*=

ftantinopel« gu befc^ränfen. Die bei ber £rajan6^5forte unb Xafchfeffen auf*

gefteüten türfifchen Gruppen maren injmtfchen üon ben Ruffen oertrieben unb

thell« auf <ßljtlippopel t^eil« burch ba« Rljobope * ©ebirge »erfolgt roorben.

Die in lefcterer Richtung jurüefmeichenben 2lbtljeilungen mürben ganjlich au«*

einanber gefprengt. «Diit fchmac^en Ueberreften rettete ft$ Suteiman 'pafdha

naa) Äamala, um fich bort nach Sonftantinopel einjufchiffen. Rachbem bie

toährenbbeffen in örtlicher Richtung oorgegangenen ruffifchm Slbtheilungen

auch W SOZirfomo ben 2Btberftanb be« ©egner« gebrochen hatten, rücfte be*

reit« am 16. rufftfehe Saoalerie inWuPPDPe^ c^ ^^ne weiteren Siberftanb

ju finben nahm biefelbe hte*fluf öm 21. 3anuar oon ^Ibrianopet ©efi^.

3ur Herbeiführung eine« Söaffenftillftanbe« maren mittlerroeile türfifche

23eoollmachtigte jum ruffifchen Hauptquartier entfenbet morben. Sie hatten

am 17. ©ermanli erreicht unb mürben oon bort burch ruffifche Offiziere nach

flafantyf gebracht, mo fte am 19. eintrafen. Slm 24. t>erlie§ ber mit bem

rufPfchen Hauptquartier aümalig bi« ^ier^er oorgerüefte ©ro^fürft Rifolau«

biefe Stabt, um ftch nach Slbrianopel zu begeben. SBegen ber z" forbernben
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®affenftlßfianb«fcebingungen wenbete et ftdj telegrapfyifö an ben Äaifer, bo<$

toetben waljrenb ber ficfy in bic Sänfte jtefyenben Unterljanblungen bie Sfctot*

wättöbewegungen ber Öiuffen auf bie £auptftabt bet dürfet be$. auf dtaüipeü

nlt&t eingeftefft. 2lua> ©etbien Ijatte injwifa)en naa? bem ftalle ^lenma'«

bet £ütfei beu Jfrieg etflätt, 9iifd) erobert unb bie fctywadjen gegenübet*

fte^enben türfifc^en ©treitfräfte an weiteten fünften jurücfgefalagen.

(habere« f. u. Serbien im ^iqjplemtbb.) $ie Surfet ift gur 3eit Weber

in (Surepa nocfc in Uleinaften, wo bet balbige ^all »on (Stgetum *u erwarten

fteljt, in bet Sage, ben oorbrtngenben Muffen erfolgteia) Üöiberftanb ju

leiften. £er 3lu«gaiig bc« Stiege« ift entfRieben. $)o$ ift bet 2lbf$lufj be«

^rieben« bei ben terwicfelten Serljä'ltniffen bei orientaltföen (frage noa)

feine«weg« abjuifefcen.

*edjladjtf<&iff, f. fflotte.

©ajleppjaflb. Um in wilbatmen ©egenben Oagbtetten &u fönnen, wirb

bie gä^rte be« Silbe* babUTa? erfefct, bafc ein ©ef^lepp (©tü<f Sßilbptet)

auf bet (5rbe entlang geföleift tottb — unb bie £unbe auf biefet

ftäljrte iagen.

©djlotlKiin, £arl Subwig ^tei^ett bon, preu&tfdjer ©eneral.

©eboren ben 22. SUiguft 1818 ju Uthleben bei SRorbtyaufen, ttat 1835 al«

»fcantageur in ba« 15. £ufaren*9?egiment ein, würbe im folgenben 3atyre

Offijiet unb machte 1849 al« Slbjutant bet <Refert>e*§a»alerie be« 2. Slrmee*

<Sorp« bet ÖtyehvSlrmee ben gelbjug in ©aben mit. 1855 mürbe et, na$*
bem et jn>ei Saljre oorfyer gum Üfittmeifter etnannt war, in ben ®eneralftafc

berfefct unb bott 1857 SWajer. $on 1860—65 war ©dj. Gtommanbeur be«

2. ©arbe * £)ragoncr * Regiment* unb trat bann, mittlerweile gum SDberft

befiJtbett, in bie ©teile be« Gil;ef« be« ©eneralftabe« VUL 2lrmee*(5orp«.

«öä^renb be« ftelbguge« gegen Oeftcrretdj mar et Gijef be« ©eneratftabe* bet

<§lb*2lrmee, unb erhielt, fett 1868 ®eneraU2)t
A
aior, 1869 ba« ßommanbo übet

bie 25. (gtc§berjoglia> ^effifa^e) (Saoaletie*©tigabe, an beten ©pifce et au$
1870 in'* $elb tücfte. löei ftotmitung bei ÜINaa«*2lrmce würbe er |ebod&

bem Kronprinzen »on ©acfyfen al« (Stjef ber ebengeuannten ?lrmee beigegeben,

©eit 1872 ift ©#. (Sommanbeur ber 17. 3>U>ifion; 1873 würbe et guw
<$enera(*lHeutenant beförbert.

©dimtbt, (Sari Ooljann bon, preujHföet töeitergeneral. ©ebown
ben 12. 3anuot 1817, wutbe et nac^ ötne^ung im Äabetten»(Sotp«, 1834
bem 4. Ulaneiutöegiment al« ©econbe*lHeutenant guget^etlt unb »at bon 1843
bi« ju feinet (Smennung al« ©d)»abton«'eb.ef, 1853, Regiment«* bej. $)i*

»ifionÄ^bjutant. yfacbbem et 1859 gum üJ^ajot befötbett war, erhielt et

1864 al« Obetft*Sieutenant ba« (Sommanbo übet ba« 4. Äüraffier^egiment,
ba« er fotoefyl im gelbju^e gegen X)anemarf 1864, alö aua^ in bem t>on 1866,
wo ba« Regiment ber üNain*3lrmee angcljötte, füllte, o^ne ®elegenbeit gehabt

ju baten, Jpetüottagenbe« ju leiften. Det 3lu«btucb be« Kriege« 1870—71
fanb an bei ©pifce be« 16. ^ufaien * Regiment«

; ba«felbe wutbe bet

6. ßataleiie * £>ioifion guget^eilt. Sin ©teile be« »etwunbeten Angabe*
(Sommanbeut« übernahm ©a). in bet ©d?lac^t bei SBionmlle—3)?at« la 5£out

wäl?tenb einet Sltlacfe bei; ebengenannten ©ioifion in einem frittf$en

ü)(omente bie ^ü^rung ber 15. (iaoaleric^iötigabe unb jeicbnete fi$ hierbei

burc^ 9iul?e, flare unb fefte öü^rung befonber« au«. 3m Saufe be« gelbgug«

würbe er ®eneral*ÜNaior unb oertrat jur 3eit ber Operationen gegen bie

Soire*Slrmee faft ununterbrocben ben etfranften Sommanbeur ber 6. Sacaletie*

Dioirton. ttn bet ©pifee betfelben xeigte et fid^ al« taftlofet, begabter unb
fdjneibtget ^eitetfü^tet, fo ba§ nad? löeenbigung be« itiege« auf i$n fi4

balb bie Slugen bet Sabaletie lenften, um bie «erbeffetungen jur Sl^at

Digitized by Google



'SdjitcIlfcHcr — ®dteMr
(
*bura.«9lubülftabt. 455

»erben su fetjen, melche bie erneute $rieg«erfahrung toünfchen«merth matten,
iöei allen fragen caüaleriftifcher Sftatur ju 9^at^e gejogen, mar Sch. einer

ber thättgften unb eifrtgften Verfechter jener SHichtung, melche in bem fteft*

Ratten unb 5tti«bauen ber frieberijianif^en Grunbfäfee ber (Saoalerie eine

ihrer mürbige Stellung erftrebte. Gleichzeitig mürbe u)ut mehrfach Gelegenheit

gegeben, an ber Spifee grofer (Safcalerie*$ürper feine Slnfichten berartig prao
tifch flarlegen jtt fönnen, bafc man grojje Hoffnungen auf ihn ju fefcen

berechtigt mar. «Streng in feinen 9lnforberungen an Untergebene, fronte er

auch fich memal« unb ftarb at« ein Opfer feiner ^ätigfeit bereit« im 3afyre

1876, am 25. Sluguft.

e^ncflfctier, f. öb. Vlll. @. 234. <ßrgl. „(Schie&en* im ©ttpptemtbb.

©djni&cljogb. Um auch ohne 3)ieute Sagbreiten ni fönnen, mirb oon
einem ber £heünehmer, al« fauche, eine gä'hrte »on ^apier*Schntfceln geftreut,

melcher bann bie Oagbgefellfchaft über ba« au«gefuchte £erratn hin folßt — unb
bamit $>aüaÜi macht, bajj bem ftuch« — ber enblich ä vue gejagt mirb, eine

(Schleife ober ftuchSlunte, bie berfelbe auf ber Schutter trägt, entrtfj'en mirb.

Da biefe 2lrt beö 3agbreiten« auch bei theilmeife beftetftem ©oben ober

fonft für ba« leiten ungünfngem Gelättbe aufgeführt unb bie 3agb berart

geleitet merben fann, bafc fie bie oorhanbenen $inberniffe an jum
«Springen geeigneten Stellen paffirt, fo ift fte bie oerbreitetfte gorm ber

Sagbreiterei.

©fluinfo, f. öb. Vlü. S. 246. Da fich bie ©efeftigung«*3lnlagen 1853
unb 1854 nach ben neueren Grunbfäfeen unjureichenb ermiefen, fo mürben fpäter

außer einigen Örbmerfen noch 2^ort« angelegt. 9116 1876 ber 2lu«brucb beö Kriege«

mitföujjlanb brohte, mürben bie geftungömerfe in a$erthetbiguttg«$uftanbgefefetunb

mehrere neue SBerfe errichtet, ©ei ©eginn be« Kriege« 1877 mürbe <£rtf Sljij

^ßafcha jum Gouoerueur toon Sch. ernannt. Sin ©efafcmtg«truppen erforbert

©ch. 20,000 Sttann.

€4iimnterunQ£:ättanitt ift eine SDJet^obc ber £errainbarftellung auf
harten, melche bie ted)nifch fchmierige, mühfame unb geitraubenbe Arbeit ber

©ergftrichjeichnung bermeibet unb, in SSerbinbung mit SRioeaulinien , ein

plaftifche« ©Üb be« £errain« unter gleichseitiger genauer Eingabe ber

£öhen, jum 3lu«brucf bringt. Dabei tritt bie Situation beutlicher h^oor
al« bei ber iöergftrichjcichnung. Die <ßläne 311 bem oom preujjifchen General*

flabe herausgegebenen Söerfe „Der beutfa>franjöfifche Sfrteg" finb gröjjtenthetl«

in ber <S.*2)J. aufgeführt.

Btytytnütäbtn, f. 23b. VIII. <S. 248. Die Profile ber Schüfeengräbett

finb oerfchieben, je nachbem biefelben ben Schüben ba« Stichtagen im biegen,

Änieen ober Stehen ermöglichen folfen. pr tiegenbe Schümm genügt ein

ßrbaufmurf Don 0,30 2tttr. §ehe, bahinter ein 1,5 Sfttr.. breiter, hinten

0,30 2)itr. tiefer Spttjgraben, für fniecnbe Schüben erhöht imn ben ^rfcs

aufmurf auf 0,50 SDftr., »erlieft ben Graben auf ba«felbe 3ttaa& unb giebt

ihm eine 1 2)?tr. breite horijontale Sohle; ftehenbe ©chüfeen bebürfen einer

Slnfchlagfhöhe »on 1,3 2)Jtr., monach fich bie £öhe be« (Srbattfmurf« unb bie

£tefe be« Graben« richten. ÜJZobificattonen biefer einfachen Profile fönnen

fich ergeben burch (Sinfchneiben »on «Stufen im Graben, um ben Schüben bie

2)?öglich!eit fich nieberjufefeen $u gemähren, burch Stehenlaffen einer ©erme
unb rampenartige« Slbftechen ber hinteren ©öfchung be« Graben« iur <£x*

teichterung be« Ueberfchreiten« ber Schü^engräben burch Gruppen. 3UT bß*

fchleunigten $erftellung ber ©ruftmehr laffen fich »ortheilhaft 9^eifigbünbet,

©cheithols, Tonnen u. f. m. »ermenben (f. auch £anbbuch für ben allgemeinen

^ionier^Dienft, ©erlin 1877, Slbfchnitt V.).

©4toaraburfl^ubolftabt, f. ©b. Vlll. S. 251. «ebölterung«jahl na*
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ber 3äblung com 1. Degember 1875: 76,676 Beelen. Ue&er bic ütttlttar*

(Senoention mit Greußen f. Slltenburg tat ©upplemtbb.

©*toartfurg=Sonbcr«lja!ifen, f. ©b. viu. <S. 252. $9ebölferung«jahl

na* ber ^i^ung ocm l.-Dqember 1875: 67,480 (Seelen. Die WUMt*
Gonoention mit Greußen oom 28. 3uni 1867 ift unter bem 17. (September

1873 erneuert toorben. £nerna* bienen bie 2)ttlttärpfü*tigen be« dürften*

tlnim« in bem Struppentheil ber Infanterie, »eichen ber Katfer na* <Sonber«*

Raufen bl«locirt. ÜJ?iliiÖTpfIi*tige anberer ©offen bienen in ben nackten

preuf?if*en ©armfonen. (Sinjelne £>obett8re*te finb bem dürften $u*

geftanbetf. (33rgl. bie 2JUUtär*®efefee %e« beulen 9*ei*e«. 2. Lieferung.

Jöerlin 1876.)

*@*toarjcnberg, 6)$ürft(§bmunbbon, öfterrel*if*er gelbmarf*ail,

ftarb am 17. ^otoember 1873 (am SBorabenb feine« 70. ®eburt«tage«) auf

bem $amilten*S*loffe gu SBorlif in Söhnten.

©djtoebeit, f. ©b. VIII. (S. 256
ff. Der f*mebif*en Regierung ift e«

bt«her no* ni*t gelungen, bem 9?ei*«toge gegenüber eine geitgemäfje 9teor*

ganifation be« §eere« our*gufefcen. 9Zur bie Hrttllerte*9tegimenter erfahren

infofern augenblicfU* eine Umänberung, al« jebe« »on 1878 an au6

10 Batterien, in 5 Dioifionen jufammengeftellt, beftehen mirb. $on biefen

30 Batterien »erben 22 faljrenbe, 6 reitenbe, 2 ftufcöatterten fein. 33on

ben fahrenben führen 12 ein 9,65 £mtr. gufceiferne« @ef*üfc (hinter*

laber, ©Aftern Ca $ttte), 10, ebenfo toie bie reitenben, ein fol*e« t>on

7,69 (Smtr., toährenb bie ftujjbatterien ein 6,68 <£mtr.*®ef*üfe ^aben. Die

2lu«rüftung ber ftelb^lrtillerie mit Krupp'f*en ®ufeftaht*Kanonen ift in

Slu«ft*t genommen. 2lu§erbem befielt eine 5Keferoe*5lrtillerie öon 9 Batterien.

Sin §eftung«*tillerie finb 6 Kompagnien oorhanben. — @eit 1874 erhalten

bie Offiziere ber 3nbelta*£ruppen eine fefte Söefolbung oom «Staate. —
Daß f*mebif*e ftlotten*$erfonal ift im §erbfte 1875 reorgantfirt toorben

unb beftebt au« ber „königlichen ftlotte", ber lieferte unb ber «Seeroefyr.

Severe foll etwa 40,000 üttann jaulen, toä'hrenb bie erftere ohne bie Offiziere

etwa 6000 aMann ftarf ift. Da« ftiotteu*2ttateriat bilben 34 Dampfer,
10 <Segelf*iffe unb 87 9htber*$ahrjeuge mit im ©anjen 392 Kanonen;

unter biefen <S*iffen befinben fi* 4 Monitor« unb 10 Kanonenboote al«

$anjcrf*iffe. — $ür ba«#anbheer maren 1876 12,785,700 Kronen (eine

Krone = 1 fö*«mf. 12% $f.), für bie 2ttarine 4,831,000 Kronen U*
willigt; an oufeerorbentli*en 2lu«gaben »aren für 23etbe no* 5,623,300 Kr.

angefefet. — 2ln (Stfenbahnen befa§ <S*. 1876 ungefähr 3700 Klmtr.,

toährenb no* 2900 Klmtr. fidt) im ©au befanben. Die Sange ber (Staat«*

telegraphen umfa&te 1876: 7959 Klmtr. — ©et.ßlferung«sa^t na* ber

3ä^lung öon 1875: 4,383,291 Seelen auf 8030,87 Ou.^ln.
©*toei3, f. SBb. VIU. @. 273 u. f. Dur* bie Sanbe«oerfoffung öom

Söhre 1874 unb ba« am 19. ftebruar 1875 in Kraft getretene ®efefc über

bie ÜKtlita'r * Organifation finb einige Steuerungen im §eertoefen ber <S*.

eingetreten; namentlich ift na* mon*er 9?i*tung tyn eine größere ßentratt*

fation herbeigeführt. <So liegt cor Hillen bie 5tu«bilbung ber ^efruten unb baö

©efolbung«* unb SBerpflegung«n>efen ni*t mehr in ber §anb ber einjelnen

(Santone. Da« gefammte ^eerwefen wirb 00m ©unbe«rath geleitet; ein ÜÄit'

glieb beffelben fteht bem SWilitär^Departement oor, toelche« bie Slu«führung

ber ©efttmmungen überwacht, roichttge SntfReibungen iebo* ni*t felbftdnbig

trifft. Dem Militär * Departement finb beigegeben bie Qihef« ber einzelnen

Soffen, ber Shef be« <Stab«büreau, ber SJerwalter be« Krieg«material«, ber

Ober^elbarjt, ber Ober^ferbeargt, ber Ober*Krieg«commiffar. Da« ©unbe«*
heer befteht nunmehr au« bem Äu«$ug unb au« ber tfanbtoehr; ju
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erfterem gehören bte 12 ifingften Jahrgänge. Behuf« Aufbringung ber 2ftann*

fcbaft ift ba« Bunbe«gebiet in 8 Dioifionöfreife eingeteilt, »eiche ba«

2D?enfAen*ü)kterial für bie Infanterie -Bataillone einer Armee * Dunfion unb

fo toe-lt tote möglich auch für alle übrigen berfelben zugehörigen Üruppenforper

herbeijufcbaffen ^aben. Die ©renken ber Diotfion«freife fallen in ber Regel

mit benen ber Kantone tufammen; mehrfach ^at man ieboch bie Stiftung«*

fähtgfett ber Dtoifton«freife überfchäfet, fo ba& fie nicht fämmtltch im
@tanbe finb, bie ihnen jufaüenbe Quote ju ftellen. (Für bie #erbetfRaffung
ber SWannfchaften ber ©pecialtoaffen ift eine anbere ®ebtet«eintheilung erfolgt.)

Die einzelnen Kantone finb in Greife eingeteilt, roelcbe je nach ihrer Stärfe
1—3 Bataillone fteflen. — Sin einzelnen £ruppenfßrpern bilbet unb unterhält

ber Bunb: an Katalerie 12 ®uiben*Kompagnten für ben Au«utg; an Sirtilleric

16 tyaxt * (Solennen für ben Au«jug unb bie Äanbtoehr, Je 2 geuermerf**

Kompagnien für ben Au«jug unb bie ganbtochr, je 8 £rain * Bataillone

für beibe Formationen; an ®enie ie 8 Bataillone für beibe Forma-
tionen; 2TCebt$inal - ^erfonal unb bie S3ertt>altung«truppen. Die Kantone

ftellen: Infanterie ie 98 Fügtet*, ie 8 Schüben* Bataillone für Auöjug
unb ßanbtoeljr; Ka&alerie: ie 24 Dragoner* ©chtoabronen, Au«jug unb

tfanbtoehr; Artillerie: 48 Fetb*Batterien ($u 6 ®ef$üfeen) Au«jug, 8 gelb*

Batterien 2anbtt>eljr, 2 ©ebtrg«*Batterien Au«jug, 10 $ofition«*Kompagnten

Au«aug, 15 Sanbtoehr. — Die etatSmäftfge Stärfe be« Au«jug« beträgt

104,544 üttann unb jtoar an Infanterie 75,852, an ©chüfcen 6160, an
Kaoalcrie 3492, an Artillerie 13,832, an@eme 3144, an@amtät«*2:ruppen 1656,

an Beroaltung«truppen 408. Da bie £ruppcneinheiten ber ftmbtoehr mit Au«*

nähme ber Kaoalerie unb Artillerie»Formationen biefelbe tote bie be« Au«juge«

finb, fo treten ju ben Gruppen be« ßefcteren noch etwa 97,000 üftann ßanbroe^r. —
Daß Bataillon ift ntfammengefefct au« 4 Kompagnien, oon benen jebe mit

ben Margen 185 ßBpfe $ählt, 3 Bataillone bitten ein Regiment; 3

Dragoner * ©c&roabrcnen, reelle ie einen Ktat oon im ©anjen 124 flöpfe

^aben, bilben ein Regiment, bie ©uiben * Kompagnien finb nur 43 ÜKann
ftar!; ie 2 Felb * Batterien finb ebenfo »ie bie ®ebirg« * Batterien $u einem

ArtiUerie*Regtment jufammengeftellt, ber Ktat ber erfteren ift 160, ber testeten

170 ÜWann; bie Kompagnien ber <ßofition«*Artillerie umfaffen 122 SDtann.

—

3ebe ber 8 Armee*Dioiftonen befreit au« 2 Infanterie*Brigaben (ju 2 Regt*

meutern), 1 ©<hüfcen*Bataillon, l Kaoalerie*Regtment , 1 ®uiben*Kompagnie

(at« Orbonnanjen), 1 Artillerie*Brigabe ju 3 Regimentern, 1 ®enie*Bataillon

(3 Kompagnien ; eine berfelben befielt au« einer Ktfeubahnarbetter*Abtheilung

oon 60, unb einer £elegraphen*Abtheilung ton 40 Statut), 2 ^ßarf*Kolonnen,

1 Irainbataillon , 1 F^blajareth unb eine Bertoaltung« * Kompagnie , fo bafj

bie Dioifion im ©anjen 12,716 2)?ann, 849 Reitpferbe, 1311 3ugpferbe

unb 368 galjrjeuge umfafct. — Der ©eneralftab ift in eine Operation* unb

eine Kifenbahn*Abtheilung gegliebcrt; erftere beftetyt au« 3 Oberften, 16 Oberft*

lieutenant« ober Majore, 35 £auptleuten. — Die Dauer be« Refruten*

Unterricht« ift für bie Infanterie auf 45, bei ber Kaoallerte auf 60, bei ber

Artillerie auf 55, beim ®enie auf 40 £age feftgefefct; bie Sieberholung«*

Surfe, bei ber Kaealerie jährlich, bei ben übrigen Gruppen in iebem smetten 3ahre,

bauern bei ber Infanterie, Felb*ArtiUerie unb©enie 16, bei berKaoalerie 10, bei ber

^ofition« * Artillerie 18 Jage. Die Infanterie übt abroechfelnb im Bataillon,

bann nach jtoei fahren im Regiment unb bei ber nächften 3ufammen3iehung in

ber Dioifion; in ben fahren, in roelchen bie Infanterie feine Sieberholung«*

Kurfe hat, h«lt fie eine Schießübung ab. Dem Refruten*Unterricht geht ein

Kabre«Kour« oorau«, in welchem ba« $ur Au«bilbung ber SDknnfchaft be*

frtmrate ^erfonal hiequ oorbereitet wirb; biefer Unterricht bauert für bie
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Gatoaferie 4, für bie übrigen Waffengattungen 8 £age. — 93emaffnet, be*

tieftet unb auSgcrüftet wirb ber äWann »om Staate (Kantonemeife) ; et nimmt
fämmtlidje empfangene ©egenftänbe mit nach £>aufe unb tft für bereu ®n*
ftanthaltung oerantwortlicb. 9iach »otlftänttg beenbeter X)ienftjelt toheb

Jöcfleibung unb £ornifter fein Qrigenthum. SDem @at>aleriften wirb baö tyfttb

gegen Zahlung ber £>älfte be$ feftgefieüten 3Berthe$ geliefert; er mufj baS*
felbe mabrenb feiner üTienftjeit im Auäjuge auf eigene heften unterhalten,

(bleibt bafür nur 10 3abre im Aufyuge), barf e« aber ju jeber Verrichtung

gebraueben, welche bie £ienftfäbigfett be* ^ferbe* nit^t beeinträchtigt; nach
10 jähriger SDienftjeit ift ber 93etreffenbe (Sigenthümer be« ^ferbe*. £)le

3ugpfevte für Artillerie unb £rain werben im ^rieben raeift gemietet. 3m
äNebilmac&ungSfaüe requiritt bie Regierung baß bezügliche $ferbe*ättaterial

im £anbe. — £)te 3nfanterie ift burchgängig mit bem Öfepetir * ®ewe$r,
Shftem ©etterli, bewaffnet; baö SMagaftin fajjt 11 Patronen. £)er SDfann fyat

40 Patronen in ber ^atrontafche, 20 im Sornifter. £>ie ®uiben haben
als «Schu&waffe einen föeoolfcer, bie ÜDragoner einen föepetir Karabiner.
SDie geu>Artillerie hat gezogene «pintertaber, mm St^eU SBronce, mm Stheil

®u§ftahl (Kaliber 8,4 unb 10,6 @mtr.). £>te 8 (£mtr.*23atterien führen
580 ©ranaten, 474 <Sbrapnel* unb 26 ßartätfch * ©chüffe mit fich, bie

lü @mtr.*93atterien 500 ©ranaten, 248 ©hwtynel* unb 52 Äartätfc^*©chüffe.

£)ie ®ebirg$*ÜBatterten höben einen leicht jerlegbaren 8 (Sratr.43orberlabeT,

roährenb bie ^ofitionS>ArttHerie einen gezogenen 12 <Smtr.*£intertaber führt.
—

£a* SDntitär^ubget für 1877 betrug 16,090,579 grc$. — An (Sifenbahnen

hatte bie <Sch. <5nbe 1876: 2243 fflmtr., an Telegraphen 6570 itiratr. im
betrieb. ($rgl. Jahrbücher für bie beutle Armee unb Marine, 8b. XIII.,

tfoebelTfche 3ahre$berichte für 1876).

Schwerin, SDcecHenburg* ©ro^rgogthum, f. 23b. VIII. <5. 293.

©eoeHfetung^aht nach ber 3ä'hlung »om 1. SDejember 1876: 663,734
©eeten. SCie Militär * Konvention mit ^reujjen com 24. 3uli 1868
würbe unter bem 19. £>e$ember 1872 erneuert refp. mobificirr. hiernach
trat taS mecflenburgifcbe Kontingent »om 1. 3anuar 1873 in ben (£tat unb
bie Verwaltung ber preufjifcben Armee, im SSerbanbe be$ IX. Armeekorps.
Siruppen unb Seherben führen ba« ^räbteat „ ®rejjf?er$ogUch 5Die Uniform
bleibt fcie frühere. (Sin* eigene Öteraonte » Anfaufö * Kommtffion foli im
Üanbe beftehen, inbeffen bürfen preu&ifcherfettö auch ^ferbema'rfte in SDfecften*

buTg abgehalten werben. (S3rgl. bie Militär*®efefce beö beutfehen deiche«,

2. Lieferung, Berlin 1877.)

6rhtoerin, f. 93b. VIII. ®. 293. fcaupt* unb töefibenjftabt. 93eböi*

ferungSgabl nach ber Zählung fcom 1. $)e$ember 1875: 27,989 Seelen.

Seban, Schladt bei, f. 93b. Vlll. @. 316 u. f. Sttachbem e« ben

5Deutfa?en am 30. Auguft 1870 gelungen mar, bie Armee oon (Shalonö auf

baä rechte 2)?aa$*Ufer mrücfmbrängen, traf ba$ gro§e Hauptquartier noch

am felbeu Slbenb Slnorbnungen, toelche barauf hmätelten, ben (Regnet unter

Umfaffung beiber Flügel jur äöaffenentfReibung ju jmingen. ®egen ben

linfen glügel ber ftranjofen fcüte fid; bie aWaa«*21rmee menben unb ju biefera

^tueefe jtoei ßorp« auf bem rechten ftlu§4ifer oorfebieben, mährenb bie

III. Slrmee ^tont unb rechte ftlanfe ber ^ranjofen jum Slngriff^uele erhielten.

3n Sluöfühmng biefeö 93efchl^ fielen am 5lbenb M 31. oon ber 3)Zaa8*

Armee ba« ®arbe*(Serp$ auf bem regten 2)iaa641fer bei Sadn), jur Öinten

beöfelben ba$ 12. Sorp« bei unb füböftlich ©oujh^ in zweiter 8inie bei

ätfougon ba« 4. (Sorpe, mm 2^eil noch «wf bem linfen 2Kaa«*Ufer. Auf

biefem ift bie III. Armee in jmei Kolonnen bi« b<*tt an bie SttaaS h«*«"
gerüeft; bie rechte hat mit bem öorberen Korpd (bahertfehe* 1.) IRemUlh, mit
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bem nachfolgenben bahexifchen 2. bie ©egenb bon föoncouxt erteilt. 33on

bet linfen (Solenne beftnbet fich in bexbexex ^inte bei $onchexh unb (üblich

ftx6noi« ba« 11. @oxpö, beffen SSoxtxuppen bereits auf ba« rechte 2J?aaS*

Ufer ooxgefchcben, mettex guxicf jtoif^en (Sh^rty unb (Sh&nerh ba« 5. ßorp«

unb bie 2. @aoalerte*$5tbifion
; jmifchen beiben (Solonnen, in bet Jpölje bet

borberen Gruppen, ^ält bie 4. (5at>alerie*T)it>ifton. 3ur ÜDecfung be« Unfen

glügel« unb Seobacbtung gegen agiere« ift »eitex 2ttaa«abn>äxt« bie

toüxttembcxgifche Dioifton bei §u> aufgeteilt; hinter ihx fiebert bei ^oir. bie

6. £aoalerie*£)i»tHon (bie tyier nicht genannten Steile ber III. Slxmee —
6. ßexp« unb 6. @abalexie*£t»iftcn — ftanben bei Semufy unb Slouxtexon,

mit bex ftxcnt gegen bie Cinie SRIjetel—JK^eim«; Ujxe 2ttitir»ixfung in ben

beboxftehenben kämpfen an bex 5D?aa« toax nic^t beabfichtigt). — Den
Deutzen gegeniibex hatte bex attaxfchall 2)?ac SKahon am 31. feine Hrmee

bicht um ©eban bexfammelt. Huf bem xechten ftlüael, bex fich an bie 2)caa«

lehnt, ^aben ba« 12. unb 1. (Soxp« lang« be« ©n>cnne*2lbfchnüt« Stellung

genommen, ftxont gegen Often; ten linfen ftlüget Hlbet ba« 7. ßoxp« mit

bex gxont gegen 9ioxbn>eften, ebenfalls an bie 2)?aaS gelernt unb fich bi«

übex 3lu> auebehnenb. 3n ben beiben glanfen btefe« @orp« finb bie 1. unb

3. ßabalerie^itnfton aufgehellt, ba« 5. Giorp« hingegen ift al« allgemeine

töeferbe bicht an ©eban herangezogen. 3n biefex Slufftellung befanben fich

bie ftrangofen noch am «Morgen be« 1. ©epteinber, als bie Deutzen gum

Angriff »orgingen. üftarfehall 2)?ac 2)?ahen unfehlüffig, ob ex, tote uxfpxüng-

lieh beabftebrigt, noch nach ßarignan boxbxingen obex fich auf SDi^ji^reß

jurücfjiehen foll, toill abwarten, raa« bie Dcutfcbcn thun, um fich bann —
Den ihnen fein wettere« Verhalten oorfchreiben ju laffen. Doch faum ^aben

biefe am 1. «September box bex f^xont be« 12. (£orp« ben $ampf begonnen,

fo Wirb bex herbeigeeilte SftaxfcfyaU berwunbet unb berietet ba« Schlachtfclb.

Unterführer, ohne Snftrucüen, ohne ^enninifc bei ©abläge, müffen bie

Leitung eine« Kampfe« übernehmen, welcher wenig 2IuSficht auf (Erfolg bot,

ba nicht nux bie Ueberlegeuheit an Streitern, fonbexn auch bie günftigfte

ftrategtfche Sage auf Seite bex Deutschen ift. S3ei tiefen hatte im

gemeinen bex ÜBefehl be« großen Hauptquartier« bom 30. 5luguft ben beiben

Armeen bereits ihre Bewegungen unb &klt torgefdjrieben. Ü)a fia? jeboc^

im Saufe be$ 31. bie 5lnjeic^en mehrten, ba§ bex ©egnex aüem $lnfd)etne nad^ auf

a)?65iexeS juruefäuge^en beabfit^tigte, fo orbnete in golge Slufforberung beö

großen Hauptquartier« bex Äxonpxinj bon ^reugen für bie III. Kttntt an,

ba§ ba« 11. unb 6. (Sorpfi am 1. (September in aller 8rüt)e über £on$erty

gegen bie ©trafee bon @eban nac^ 2)?^iere« oorrüefen foöten, um ben

(Segner am (Snttoeicfyen auf bexfelben ya l^inbexn. !£>a$ ba^exifa^e 1. SoxpS

hatte bon flfemillty au« ben gegen übexftetyenben Xheil be« feinbüßen ^>eexe«

fefouhalten unb in ein etmaigeö ®efe#t bex aJ2aa«*2lxmee einjugxeifen; bem

batyexiföen 2. max hingegen eine Huffteöung auf bem linfen 2)2aa6*Ufex

fübweftlia) bon ©eban jugemiefen, bie @at>alexie jum ST^ett auf bem linfen

ftlügel, jum Heil hinter ben fämpfenben ßoxp« in ©exeitfe^aft gehalten.

S)ex Äxonpxinj ton Sachfen, in bex 9tad>t jum 1. ©eptembex »on biefen

3)?a§xegeln in $enntnijj gefegt, erließ unoerwctlt 2lnorbnungen um ben

geinb feftguhalten unb toenn nöt^ig ein 2lu«meicben be«felben nach

giften ©renje unmöglich &u marhen. ,3U btefem £mde feilten ba« (§arbe*

unb 12. (£orp$ fofoxt gegen bie (SHoonne oonücfen, ba« 4. Soxp« eine

SDitnfion al« ^efexbe folgen laffen, bie anbexe abex jux Untexftüfcung be«

bahexifchen 1. (5oxp« auf bem linfen 2)taaS41fex nach ftcmilty ooxfehieben. —
Die ©cblacht bi« jux Umzingelung be« f xanjbfif chen §eexe«:
5Dcn exlaffenen befehlen entfpxechenb fenbete ©enexal b. b. 5tann am
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1. September 9)?orgen$ 4 Uhr bic in borberer Sinte befinbtichen S^ettc bet

2. 3nfanterie*33rtgabe über bie (Stfenbahnbrücfe, bic borberen Jöataißone ber

1. iBrigabe aber etmaö weiter äftaaöaufmä'rtö bei 9üütcourt gegen ©ajeitle«

cor, mo man eine nur fchroache, leidet ju bemälttgenbe $8efafcuug »orauöfefcte.

£)er biegte $cbet begünftigte baö herannahen außerorbentlich Unb bie

theilungen ber 2. Angabe brangen unter letztem Kampfe in Söajeiae«

ein; bort entmiefelte ber ©egner Balb foXd&e Staffen (anfänglich nur

£ioifion beö 12., bann aber noch erhebliche XtyxU beö 1. unb 5. GtorpS),

baß eö Batyerifcfyer (Seitö in ^artnäefigem »erluftretchem Kampfe unter

aümäliger §eranjie^ung ber übrigen Steile ber 1. unb 2. Sörtgabe

bis jur neunten 2Worgenftunbe faum gelang, ben füblic^en unb Bftlichen

Slbfchnitt beö £orfeö festhalten. £>te 3. örigabe hatte tnsmtfchen

bie ^erblnbung mit ben toetter nörbltch fämpfenben «Sachfen hergefteflt,

inbem fte bem ©egner ben nörblich bon ©ajeiöe« gelegenen $arl

bon 2J?onbiller« entrig. Huch bie 4. Infanterie * Jörigabe mar nach

unb nach auf baö rechte 9Kaa$*Ufer ^erangejogen unb in ber 9läl)e ron

ÜÖajetlleö alö föeferbe aufgeteilt Horben; eine gleite 33ern>enbung fanb gegen

9 Uhr bie 2lrtillerie*9?eferbe, meiere biö $u biefer &e\t ohne toefentließen

Erfolg (bie $crnfid?t mar erfchmert unb bie Entfernung ju groß) in ben $in*

unb ^ermogenben tampf eingegriffen Ijatte, mährenb bie Ratterten ber

£>ibifion« * Artillerie in bem $)orfgefechte nur berehtjelt unb borübergeljenb 3U

einer einigermaßen nennenömerthen £ljatigfeit gelangen fonnten. $ur Ächten

ber Jöafyern mar mittlermeile ba« 12. (Sorpö in ben Äampf getreten. 3Son

bemfelben hatte fi<h um 5 Uhr bie Abantgarbe ber 24. Dtoifion bon $)ou$

au$ auf 8a 2)?oncefle in 2J?arf# gefegt unb o^ne erheblichen SBiberftanb

beö geinbeö fich in lefctgenanntem Orte eingeniftet, vermochte jefcoch

nicht ben meftlichen bon ben ftranjofen auf baö h«t«Scfigfte bertheibigten

ST^alranb ju erreichen. ©egen 9 Uhr finb f)Ux 12 Batterien ber

ÜDeutfchen (10 fächfifche, 2 batyerifche) gu belben (Seiten ber «Strafe Samk
court—8a Sttonceße in Shättgfeit gebracht, um ben ©egner ztt be*

fämpfen, welcher ju biefer 3ett fomohl bei iöa^eißeö als auch bei £a SDtfoncefle

mit ftarfen üftaffen offenfifc borging. Stach ber bereit« ermähnten SSer*

munbung beö üttarfchaßö 2ftac SDhhon ^atte auf Befehl beöfelben bet

©eneral £>ucrot bie Oberleitung übernommen unb eö für baö föathfamfte

gehalten, fofort ben föücfjug auf 93?^t£reß anjuorbnen. £ur Gerung beö*

fetben foüte ein Shell beö 1. unb 12. Gtorpö an ber ©bonne. einen traf«

tigen Sßorftof aufführen. Äaum toaren aber bie bejüglichen Setoegungen

inö SGBerl gefegt, alö ®eneral o. SBimpffcn, mit bezüglicher tlnmeifung

bon «Seiten beö ^riegömtnifteriumß berfehen, ben Oberbefehl rem bienft*

jüngeren ®enerat 5Ducrot abnahm unb ein Chatten ber augenblicfltcb

befe^ten Stellungen t-erfügte. !5)te bereite im 9?ücfjug oom ®tt?onne*

2lbfcbnitt befinblichen Xfoüe beö 1. unb 12. ßorpö mürben mieber oorgefüt?rt,

mährenb anbere Sruppen biefer Sorpö ben fchon begonnenen Sorftofc fortfe^ten.

Qem Slnbrängen ber überlegenen Staffen vermochten bie JSahem unb

Sachfen faum ju miberftehen; inöbefonbere gerieth bie »orermähnte Artillerie

borübergehenb in eine ungünftige ©efechtölage. 5)aö (Singreifen ber

baherifchen 4. unb ber injmifchen h«töngejogenen 46. 3nfanterie*$8rigabe

fomie mehrerer fächfifeben unb baherifchen Batterien gaben jeboch gegen

10^ Uhr bem Kampfe einen Umfchmung ju ©unften ber SJeutfcben, bie

nun im blutigen fingen gegen Wittag in ben boßftänbigen ©efife »on

53ajciüeö gelangten unb auch auf Der §^h c weftlich Sa SWoncelle feften M
faßten; einzelne Hbtbeilungen maren bem ©egner biö bicht an taö ftart

befe^te 5öalan hftan gefolgt. £)a« borbere ©atatllon ber ton (Seiten be*
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4. ?lrmee*ßorp« auf bem testen 2)?aa«*Ufer vorgefenbeten 8. Infanterie*

£>ibifion hatte fich noch an tiefem Kampfe beteiligt, bie 45. Infanterie*

Brigatc aber hinter ber 46. her ebenfall« bie Dichtung auf 2ttonviüer«

eingefchlagen. ©ährenb fich ber ßampf an bet 'untern ©ivonne in ber ge*

(Gilberten SBeife abhielte, war ein tfynl ber Stvantgarbe ber 24. Xnvtfton

ton ber ©träfe nach i>a Stfencelle in nörblicher SNtcfytung Vorgegangen, um ftch

in ben Befifc bon £atgnb gu fe|en. ©et biefem Orte hatte ta« franjofifche

I. Corp« ftarle Abteilungen auf ba« linfe ©tvenne»Ufer vorgefchoben, benen

gegenüber bie (Saufen anfänglich einen febj ferneren Staub Ratten; etft

nach ftunbenlangem tyn* unb herwogenbem Kampfe, unb nachtem alte noch

verfügbaren Bataillone ber 24. ÜHvifton unterftüfcenb in ben Äampf ein»

gegriffen hatten, gelang e« auch ben ©egner auf ba« weftliche Ufer ber

©ivonne gurücfyubrängen, Wo biefer fich ieboch von Beuern einniftete unb
hartnätftg vertheibigte. $ur fechten be« 12. ßorp« ^atte fich ba« ©arbe*

@orp« am frühen borgen über $tüer« Vernäh unb ftrancheval in Bewegung
gefefet unb trofe be« aufgeweichten ©oben« foWie ber ungünfttgen fcerrain*

bilbung bereit« um 8% Uhr mit ben borberften 3nfanterie*2lbtheilungen unb
mehreren Batterien bie öftlich be« Abfchnitt« £aignh*®ivonne erreicht,

tfefcterer Ort würbe um 10 Uhr bon borgefchobenen Kompagnien nach leichtem

Sampf genommen; gegen SDtittag befanben fich al«bann bie Batterien be« ©arbe*

@orp« auf bem erwähnten ^bhen^uge in jtoei großen ©ruppen vereint in

wirffarofter 2^ätigfett gegen ben auf bem weftlichen ©ivonne ^ Ufer nunmehr
gurüefroeichenben geinb. SDie 2. ®arte*£)ivifion hatte fich tnjwifchen bem rechten

glügel ber Sachfen genähert unb ihre borberften Bataillone biß SDaignty vor*

§efjhoben; bie 1. ©arbe * £)ivtfton hingegen hielt auf ben äujjerften rechten

flügel ber SDeutfchen ©ivonne unb ba« öftlich gelegene ©elänbe feft, ungleich

einzelne franjbfifche Abtheilungen gurücfweifenb, welche bie rechte plante ber

©arbe ju beunruhigen verfugten. £>a« £5ber*@ommaubo ber 2)?aa«*Armee
hatte tvährenb be« gefchtlberten Kampfe« am ©ivonne *Abfchnitt bie Ueber*

geugung gewonnen, ba§ bie granjofen mit ihren §auptfräften fich aHent

Aufweine nach gegen bie III. Armee gewentet hätten. 3n ftolge beffen traf

ba«felbe bie Anortnung, bafc nach Befifenahme be« ©tvonne* Abbitte« ba«

©arbe* unb 12. @orp« in nörblicher Dichtung vorgehen unb fich über

ftleigneu* unb 3ln) gegen Oiücfen unb plante be« ©egner« wenben foÜten,

um auf biefe ©eife bie III. Armee $u entlaften. — Bei Sefeterer waren von

Seiten tc« Obercommanbo« fchon währenb ber erften SDJorgenftunben

im <pinbltcf auf bie inswifchen llargelegten Berhältniffe mehrere bie ur*

fprünglichen Anorbnungen abänbernbe befehle erlaffen morben. SDlit

SKüdftcht auf ben bei Bageille« entbrannten heftigen flampf unb bie

günftige Bobengeftaltung erhielt ba« baherifche 2. @orp« bereit« gegen

7 Uhr ben Befehl, eine Ü)ivifion jur Unterftüfeung be« baherifchen 1.

auf ba$ rechte 2D?aaö*Ufer ju entfenben; gleich nachher erging an ba$ 5. unb
II. (5orp0 bie Söetfung, ben naih Horben borfprtngenben Bogen ber 2)?aa«

iu umgehen unb über @t. ÜJknge« ben fteinb anzugreifen, von beut man
nun mußte, bajj er nicht auf ber ©träfe nach 2ttfyt£ree abrüefe, welcher fich

aber mflgUchertvetfe mit aller 2)?acht auf bie 2ttaae*2Irmee getoorfen ^atte.

25on Seiten bee erftgenanuten baherifchen ßorp« ging in golge be« erhaltenen

Befehl« nun gunächft bie 5. Brigabe auf ba« rechte 3)iaa«*Ufer über unb
xücfte gegen Wittag, at« Bageille« in ben Befi^ be« 1. Gorp« gelangt mar,

meftlich biefe« Orte« nach Balan Vor, wo fich ber geinb in bem borttgen

^?arfe unb auf ber nörblich gelegenen $>ß^e hartnätftg berthetbigte. 2)iit

^ülfe ber Artillerie ber baherifchen 3. 2)ivifton, bie noch von ben

©efchüfeen ber gleichfall« nach BajeiCe« vorgeeilten preufifchen 8. 3n*
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fonterie * STioificn unterftüfct rourbe, gelang c« aber in bet erften Stach*

mittag«ftunbe ben fteinb big ftcnb bc ©tbonne beg- auf bie füböftltcben

Ausgänge oen Seban aurücfjubrängen. 3hm gegenübet nahmen bie batyerifchen

Struppen in langer bünner gtnie Stellung, gu bereu Unterftufcung nun aber

auch bie bat^erii^e 6. J8rigc.be ättrifcfyen Balan unb Bageille« bereit franb.

£ie anbere (4.) £ioiftcn be« batyerifchen 2. @orp« fyatte fchen in ben

SJtorgcnftunben auf ben £o*hen fübltd) Seban bie ArtitlericSReferbe unb bie

Batterien ber £ioifion gegen bie auf ben ©allen bon Seban fteJjenbe

geftung«artillerie in St^ätigfeit gebraut unb 3nfanterie*Abthctlungen bis bie^t

an ba« linfe 2)?aa««>Ufer be$. bie ©alle ber Mtung borgefchoben, um auf

biefer Seite einem ctmaigen Verbrechen be« ©egnerö fefort fräftigft entgegen*

treten ju fimnen. — £er Befehl be« ©bercentmanbe«, fich bem ©elanbe
o'ftlich ber SDcaa« aunnoenben, traf bie beiben preiijjtfcben @orp« gegen 8 Uhr
SDiorgen* an ber Strajje nach SDi^iäre«. £>a« mit 3 (Solonnen ben regten
gliigel bilbenbe 11. ßorp« nahm fofort bie Dichtung auf St. Sttenge« (bie

linfe $lügel*@olonne be« (Sorpö — 43. 3nfanterie*Brigabe — faMug einen

unrichtigen Seg ein unb fam In'erbureb hinter ba« 5. Gtorp«), ihm folgte ba« 5.

Xutcb bie Strafjenenge toeftlicl) St. SDfenge« brängten fid> nun bie Staffen unb
enttoitfclten fich al«banu fofort auf ber Vinte gloing— gleigneuj: gegenüber ben

ftranjofen, welche norbtoeftltch be« Bot« be la ®arenne eine ftarfe Stellung

eingenommen Ratten. Anfang« nur bou wenigen in ftloing eingebrungenen

(Sompagnien geberft, fährt bie gefammte Artillerie be« 11. <£oTp« (14 Jöat*

terien) bon 9 Uhr an nach unb naa) nörblid) f^lcing auf unb überfchüttet bie

Stellungen be« ©egner« mit einem bemidJtenben @efc|o|^agel; jum Sd?ufc

biefer Artillerie eilen bie Bataillone unb ßompagmen be« 11. @orp«, fo mie

fie eintreffen, junächft bem nur bon (Sabalerie befdmfcten ttnfen Flügel ber Artillerie

gu, teo al«bann einige Sompagntcn einen Borftof ber ftanjßfifc^ert (Saoalette

Brigabe ©allifet abmeifen. Befenber« gefährbet erfduenen bann aber bie

nach 3'loing bergetrungenen Abtheilungen, gegen tuetche ber tyint) mehraial«

fräftige Cffenfibftßfcc ausführte, fo bat t>le herangezogenen Truppenteile
be* 11. £orp« nir Sicberuug Hefe« fünfte* nicht hinreisten unb
mehrere Bataillone be« injmifchen auf beiben Seiten bon St. 3)?enge« in

Bereitfchaft geftellten 6. Armee*G>orp« jur Unterftü^ung borgejogen »erben

muffen. 3ebn Batterien biefe« ßorv« ftehen bereit* feit 11 Uhr, ben linfeu

glügel ber fteuerlinie be« 11. @orp« oerlangernb, öftlich bon 3ln) in

boller £l?ätigfcit, mährenb fieb bie auf biefem Flügel beflnbliche Infanterie

be« 11. (Sorp« bei Olty bis in ba« ®ioonne^l?al aufgekeimt h«t unb I?ier

beträchtliche Abteilungen be« geinbc« gefangen nimmt, meiere auf ber bortigen

Strafe ju entfommen fuebten. So ift jtoifchen 12 unb 1 U^r auch nörblicb

oon Seban bie- fran^öfifebe Slrmee unter ein jerfchmettembe« ©ranatfeuer

gebracht, tt^ährenb 3nfantericmaffen bereitftehen, bie SBufung ber Artillerie

außjubeuten ober fich einem ber^oeifelten S>orfto^ be« geinbe* entgegen*

jumerfen. — Fortgang unb (ä übe ber Schlacht am 9iad>ratttage:
9iaAbem bie jmifchen gloing unb 3Üh befinbliche Artiüerie^inie burch 2 Batterien

bc« 6. ßorp« berftärft morben toar unb aua) ba« baherifche 2. (5orp« auf bem
Unten 5D('aa*41fer nod) einige Batterien in £l)ättgfeit gebracht hatte, befchoffen bon
SDtittag* 1 Uhr ab 71 beutfehe Batterien (60 auf bem redeten, 11 auf bem
Unten 2ftaae*Ufer) unaußgefe^t mehrere Stunbcn lang bie Stellungen ber

granjofen. ®egen 2 Uhr brangen at«bann bie auf bem äufjerften linfen

glügel befinblichen 3nfanterie=Abtheilungen be« 11. ßorp« bi* 3lu) unb

bemnächft nach bem ßalöaire b'3llh bor, bon mo ber nach bem Boi« be la

©arenne austoeiebenbe ©cgner auch unter 3nfanterie*geuer genommen rourbe.

3(achbrüdlichcr leiftete ber Unfe glügel be« franjofifchen 7. SoTp« auf bem
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^fch^juge ßftlich tton ftloing SBiberftanb. 5>icr gelang e« etft bann bcm
11. @orp« foteie ber oom 5. »orgefenbeten 19. Jbrigabe naa) fyeftigern

&ampfe langsam ©eben 511 gewinnen, al« bte injroifchen auf bcm ©chlacb>

felbc eingetroffene 43. 3nfantcrte*SBrtgabe füblid) glcing (ich gegen (Sajal

toenbete unb bie Unfe ftlanfe be« ©egner« bebrehte. £)ie aurüctoeichenbe

Infanterie be« $efcteren tourbe nun burch eine größere mit hertoorragenber

Äü^nljeit toorbrechenbe 9?eitermaffe, ettua 3 53rigaten ftaTf, für fur^e 3eit

einigermaßen gefcbüfct; balb jebec^ gerf(hellte ber oertoegene bur<h ba« ©ranat*

feuer bereit« erfebütterte Angriff ber franjefifa^en Leiter an bcm ©dniellfeuer

ber beulten Infanterie, meldte« bte fcorgeftürmten ©chtvabronen oerniebtete.

SDiefer opferreiche SBorftoß hatte ber frangSfifchen Infanterie 3eit oerfebafft,

fich toteber ein wenig $u orbnen; ben Dorbringenben teutfe^en ©chüfeeu*

fchtoärmen teiftete fie nicht nur heftigen SBiberftanb, fonbern braute ihnen

auc^ empfinbltcbe SBerlufte bei. Tod} öon ©tellung ju ©tellung unb ton

Horben ^cr umfajfenb, toarfen bie beutfehen ©ataillone ben ©egner ^ier bi« in

ba« 83ot« be la ©arenne unb ben norbtoeftlichen Streit ben ©eban jurücf,

fo baß gegen 4 Uhr in bem ©elä'nbe amifchen 3lty unb ©eban fta)

bie ftranjofen nur noch im ©efifee be« ebengenannten SBalbe« faljen.

ßeftlich be«felben ^atte fich in ben erften 9toa)mtttag$ftunben gleia>

falle ein heftig" ßampf abgezielt, ©eneral Sffiimpffen, bie Shifclofigteit

eine« ferneren SÖibcrftanbc« bei ©eban einfehenb, hattc befchloffen, ben

SBerfuch JU mad>en, in ber Dichtung auf ^artgnan torgubrechen. . ©eine

bieferhalb erlaffenen ^Befehle erreichten bie Gruppen gar nicht ober lejjtere

tearen bereit« in einem folgen 3uftanbe, ^ fo unfähig maren, ben ge*

troffenen Slnorbnungen nachkommen, tluf tiefe SBeife geftaltete ftch ber

beabfichtigte £>urchbrucb«öerfuch gegen 3 Uhr gu einem teenig georbneten

&orftoß einzelner größerer £ruppenmaffen. £>ie oon ftonb be ©ioonne Oor*

bringenben Slbtheilungeu famen bei £)aignh mit ber $u biefer ben be*

fohlenen $ftecht«abmarfch ausführenden 23. Snfanterte^toifien in Berührung.

©emeinfchaftUch mit ben J)kx befinbltchen Slbtheilungen be« ©arbe * Sorp«
ringt jeboch bie 45. 3nfanterie>$Brigabe, unterftü^t oon mehreren Ratterten,

ben ^ranjofen ba« jum $heil bereit« miebereroberte ©elänbe ab unb »erfolgt

ben toeichenben ©egner mit einzelnen Slbtheilungen bi« $onb be ©ifconne,

mit anberen nach bem 2)oi« be la ©arenne. Slngeficht« ber llar ju Jage
tretenben St^atfacbc, baß bie granjofen fchon auf allen fünften juriiefgetrieben

unb umfchloffcn finb, führt ba« 12. dorp« ben 9iecht«abmarfch nun nicht

toeiter burch, fonbern bleibt bei £>atgnh unb ©ioonne flehen; um 4 Uhr
Nachmittag« hot bie 45. ©rigabe mit 11 Batterien auf bem meftlichen ^ha^
ranfce bei ICaignh ©teüung genommen, öftlich batton befinbet fich bie

24. £ünfion, toährenb bie 46. ©rigabe bei ©ioonne oerfammelt ift. 23on

legerem Orte au« ift, nachbem bie Batterien ber ©atbe ba« ©oi« be la

©arenne mehrere ©tunben lang unter geuer gehalten 1)abm, bie 1. ©arbe*

3nfanterie»1:ioifton gegen ben ebengenannten 2Balb oorgerüeft, recht« im

5Ülgemeinen bie 1., linf« bie 2. ©arbe*3nfanterie*23rigabe. 2)er SBalb ift

mit £ruppenmaffen be« ©egner« btd?t angefüllt, ioelche, bem ^cftigfteii

©ranatfeuer au«gcfe^t> muthlo« umherirren unb fich ^en mm «ßhenfccn

Struppen h^t Slaufenben ergeben, ht" noch einen furzen oerjtoeifeltcn

«Biberftanb leiften, ber ihnen große 33erluftc oerurfaebt. 9n «erbinbung

mit ber ©arbe h^ ^ a'nßerfte linfe glügel be« 11. ^orp« ben Salb oon

Horben \)tx umfpannt. Sßon SBcftcn unb ©übmeften bringen injmifchen bie

au« ber iHnie 3llh—Sloing—ßajal meiter corgerüeften Gruppen be« 11. unb

5. (Sorp« ein, im füböftlichen Steile f^ten fich bie ©aebfen feft. ©omit Ift

bet Jöalb ring« umfteöt unb ba« Dimere be«felben um 6 Uhr bollftänbig in
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ben Rauten ber £eutf$en, beneu aaljlreicfye ßrtegS&eute in bic $änbe fäUt-

heftige ^ifatmnenftSfic Ratten innmfcfycn noct? in unb bei SÖalan ftattgefunben.

©egen bte bort ftcljente bal?crifc^c 5. Sörigabe brangen balb naefy 1 Ut/r

ftarfe franjBfiföc £ruppenmaffeu »or nnb fangen bte Bat/ern jutn 2lu«=

meieren; bea) nunmehr cingrcifcnbc Steile ber batyertfa^en 6. ÜBrigabe bringen

baS ©efeetyt lieber jum Steden nnb bcranlaffen f#lie|lta> ben ©egner 311m

3nrücfgcljcn naefy ©eban. An ©teile ber 5. Brtgabe, roela^e iljre gefarntnte

SRuniticn terbraua^t fyat, befefct nun bie 6. 23alan; biefe fieljt fidb gegen

3 Ufyr ben Beuern lebhaft angegriffen unb mujj unter grofcen 33erluften naci)

unb na$ Stalan räumen, roolnn ©eneral ©impffen bann perfönlt<$ no$
Verhärtungen borfütyrt, in ber Abfic&t nunmehr an biefer ©teile bur#*
äubreefren. 5Die fämmtltcben in ber 9?ät)e befinblidjen ^Batterien ber £)eutf$en

üfcerfd;ütten bie in ÜBalan eingebrungenen granjofen mit ©efefcoffen; ©eneral
b. b. £ann fenbet Slfyeile ber l,, 3., 4. unb 5. 33rigabe bem geinbe entgegen,

mehrere Bataillone ber bei BajeitleG fteljenben 8. SDibifion greifen gleichfalls

in ben Äampf ein. SDiefer ßraftenttoicfelung gegenüber ift ber Siberftanb

ber granjofen balb gebrochen, ©egen 5 Uljr meinen biefelben aurücf; Ijtnter

ilnten fyer bringen bie £eutfdjen bow allen ©eiten in 23alan bor unb gum
Streit bis an ba« ©laciS ber freftung naa). Aua) fäct>fifc$e Abteilungen
toaren injttnfcfyen über %c\\b be ©ibonne biß an baöfelbe gelangt, roäfyrenb

auf bem tinfen 2)iaa$*Ufer ba$ batycrtfa> 2. @orp« ebenfalls bis ju ben

geftungStfyoren borgefa^oben ftanb, unb bie bortige Artillerie noa) buret) bie

mürttembergifa^en Batterien berftärft, bie mit Gruppen augefüllte ©tabt befcfyofj.

3n ©eban liefe ber ßaifer Napoleon nunmehr bie toeijje $4ne aufne^en— ba05euer
»erftummte, ftapitulationSberljanblungen begannen. (£a«$äl>ere hierüber fomie

über bie Berlufte unb folgen ber ©a?laa)t bei ©eban f. 23b. VIII. ©.318
unb im ©upplementbb. u. „£eut[cHrans&iit#er Srieg. — Literatur: ©eneral*

ftabäroerf, $cft 8, brgt. namentlich bie bortige ©ctylufjbetTactytüng.)

©cbil=23al)r, türfifcfyeS gort am Eingänge ber Darbanellen auf euro*

päifdjer ©eite gelegen, befielt aus einem regelmäßigen ©ettySecf mit türmen,
fe^r ftarfen SOiauem unb jroei borgefcfyobcnen, bura) einen ©raben mit bem
gort berbunbenen ©alterten; e$ bient jur ©perrung ber Qrinfafyrt.

BtMtbt, f. 23b. VIII. ©. 330, ift bic l'anbioe^r ber Marine; fte

befte^t au« 2 Stoffen. £)ie 1. klaffe umfafct bie marinepflict/tigen Sftann*

fdjaften, roelcfcc i^rer £icnftjeit auf ber ftlotte genügt tyaben; bie $)auer

ber £tenft$eit ift 5 3aljre. £ie 2. klaffe befte^t au$ aJiannfc^aften, meiere

auf ber flotte nia^t gebient l;aben ; biefelben fönnen im Kriege jur Ghrgän$ung

ber SDiarine eingejogen roerben. 5Die i)ienftpflia)t bauert biß jum bollenbeten

31. geben«ial?re. Die ©eeroeljr 2. klaffe entfpric^t fomit ber (§rfafe»9teferoe

beö Vanbl?eereö. (ßrfa^Orbnung § 17.)

*e£ßttr, 4) ^5aul ^^ilipp ©raf bon, franj&fifa^er ©eneral unb
2)iWtärfd?riftfteller, ftarb am 25. gebruar 1873 $u ^ari«.

©clncnfla^, f. u. ^ßferb, 23b. VII. ©. 128.

©eitcitgoitg, f. 23b. Vi II. ©. 334. 2)?an nnterfct)eibet gebogene unb
nia^t gebogene ©eitengänge — erftere finb ©a^ulterljerein, (Sontra*©a^ulter*

herein, Stoibers unb Arabers
; fie unterfa)etben fic^ ^ura> baS Ber^ältntfe

ätoifc^en ©tellung, Biegung unb ©ang bcS $ferbe$ — nia^tgebogener

©ettengang ift ba$ ©abließen, ^ractifc^e 33ertoenbung in ber ©olbaten*

veiterei finbet nur ba$ Severe, ©ie gebogenen ©eitengänge ftnb bagegen nur

2)ttttel ber SDreffur, unb be^roeden beim ^ßferbe erljb^te ©a^ulterfrei^eit, J)anfcn*

unb Oiippenbiegung l^erbeijufü^ren. O^re Slnroenbung für bie £)reffur beS

oolbatenpferbe« ift eine befcr)ränfte, ba fie nur bei bor$ügli#en Leitern

it ooüem ^ufeen bewerbet merben fönnen — bei ber Sabalerie aber ben
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meiften jnr Drcffur bermenbeten Weitem bte nötige Weüfertigfeit unb ba«

feine ©cfühl fehlt — imb bei ungefchultem unb fehlerhaftem Wetten ber

Seitengänge häufig ju Stberfc^Uchfeit unb ©cbmäche führen fönnen.

gerbten. Wach bem fo unglücfliehen Kriege ©erbten« gegen bie £ürfei

1876 (f. 9alfan*$atbmfel'Unruhen) mürbe burch ben dürften SWitan auf 33er*

anlaffung be« Ätteg« * SDfimfter« eine neue £>eere«organifation befohlen.

£iernad> fett bie fürftlidHcrbifchc Armee fortan beftehen au« 1) ben regulären

Struppen, 2) ber actiben Armee, 3) ber Weferbe. I. Die reguläre Armee
befiehl au« 4 Bataillonen Infanterie, mit ic 400 2J?ann, unb 2 <3d?tt)atronen

Kabalerie, mit je 46 9D?ann. Die Artillerie ift in bie aettoe Armee ein*

gereiht morben. 3ebe« Bataillon ber Infanterie mirb in 4 Kompagnien unb
jebe Kompagnie in 4 SBob« ju 25 9)Jann eingetheilt. Die regulären Struppen

finb mit ^eabobh * ©emehren bemaffnet. — 11. Die actibe Armee. Die
Infanterie berfelben mürbe bem 27. Wobember bi« 12. December 1876 ootl<

ftänbig neu au« ber früheren «Rational* 2»ilij l unb II. Slaffe ergänzt.

Die Organifation mürbe ber Art bolljogen, ba§ an (Stelle ber früheren

6 Dibiftonen 4 Armeecorp« traten: ba« Drina * Korp« mit ben Brigaben

©cbabafc, ^ebrinje, Baljebo unb Ufchija, im (Dangen 17 Bataillone, ba«

<S(humabh)a * Korps mit ben Angaben Beigrab, ßragujemafe, Wubnif, $olj*

haremafc $u 21 Bataillonen; baß 9D?erama < Korp« mit ten Brigaben Stfchat*

fchaf, ßrufchemafc, Sagobma unb fcfcbuprha \\x 17 Bataillonen; ba« Sttntof*

Korp« mit ben Brigaben Alejinafc, Änjafchemafe, £fchernariefa , Bra*

uitfcha unb Saitfchar, gufammen 20 Bataillone. Die gange actibe Armee
mürbe, ba ba« Bataillon auf 800 aHann gebraut merben foll, 60,000 9ftann

ftarf merben. Die ©ollftärfe eine« Bataillon« ift aber niemal« erreicht.

Wach bem Wegtement foß iebe« Bataillon 18 Offtjiere haben, hat aber ge*

möhnlich nur 1 bi« 2. Die Formation ber 3nfanterie entfpricht ber Jfrct«*

(Sintheilung be« ßanbe«, fo ba§ in jebem Greife eine Brigabe fich befinbet,

bie unter bem $rei«*Kommanto fteht. Da«felbe ift gebilbet au« bem Komutan*
bauten, einem ©eneralftab«*£)fft5ter, 1 Abjutauten, 1 Aubitor, 1 Oiichtcr,

1 Argt, 1 Apetb,efer, 5—7 Batatffon«*Cffiu'ercn, 1 Kommanbauten ber

Brigabe*Artillerie unb bem nötigen fianglcU<ßerfenal. Die actibe 3nfanterie

ift Durchgängig mit £nnterlabern bemaffnet, ©hftem ^eabobh unb ©reen.

Die Kabalerte ift in 5 Regimenter eingetheilt, auf jebe« Armee*Korp« ein«

unb auf ba« ©chumabha-Korp« gtoei. 3ebe« Regiment ^at 4 (Schmabronen,
*

ba« Regiment be« Drina-Korp« jeboch 6, fo ba| bic gange Kabalerie au«
22 ©dUbabronen mit je 155 SNann beftehen foll. Die Artillerie ift in

4 Brigaben eingetheilt, bon benen auf jebe« Korp« eine fommt; bie

Brigabe befteht au« 8 Batterien. Dtefe merben eingetheilt in fernere

4'^fbr.*, ®ebirg«* unb letebte 4**ßfbr. ober Brigabc*Battericn. Die fd?meifen

Batterien beftehen au« 8, bie leichten unb bie @ebirg«batterien au« 4 ®e*

fchüfcen. Die actibe Artillerie hat 25 fernere 18 leichte unb 7 ®ebirg«*

batterien in Summa 300 ®efchü>. 3ebc Batterie hat je nach bem Bebürfntjj

96 bi« 155 ^ßferbe unb 110 bi« 175 SWannfc$aften. Die fchmeren Batterien

merben bon 6, bie leiebten bon 4 ^ferben gegogen, in jebem Munition«* 1

SÖagen befinben fich 884 ©efeboffe. Außer tiefen 50 Batterien erjftiren

noa) 8 fernere 12 * pfbge. Batterien 51t 6 ©efchüfeen unb ein Belagerung«*

Sir! bon 60 ©cfchüfcen ferneren Kaliber«. Die actibe Artillerie ber ferbifchen

rmec befteht fomit au« 53 Batterien unb einem Artiüerieparf. — An Offijieren

hatte bie actibe Armee im Sanuar 1877 6 (generale, 26 Cberften, 36 Oberft*

fiteutenant«, 67 Söcajor«, 163 §auptleute, 150 Ober^ieutenant« unb 170
Lieutenant«. — III. Die Weferbe. Diefe ift noch nicht formirt, fie foll

ebenfo mie bie actibe Armee au« 4 3nfanterie-Korp« gu 18 Brigaben beftehen.
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DU ©emaffnung mirb vorläufig noch mit SBorberlabern bemerffteüigt »erben

muffen. Artillerie foü ebenfalls errtcbtet werben, boch fehlen »orläufig @e*

fchüfee, «ßferbe unb SWannfcbaften. Die ©Übung oon @aoalerte*9iegim entern

ber SReferoe ift nicht in SluSftcht genommen. — 9?achbem im ruffich*türtifc$en

Kriege im Dejember 1877 ^temna gefallen mar, «flotte auch @. am 14.

jember ber dürfet ben Srieg unb übertritt bie §(rmee im Often unb ©üben feie

©renje. Dem 2imol*@erp$ unter $>otn>atott)itfd^ gelang eS ohne einen ©chu§ ab^u*

geben, fich Hblie'« ju bemächtigen; ju einem furzen Kampfe fam e$ alSbanu

gtoifchen ©elgrabfchtt unb 3ätoor am 19. Dezember im ©t. SRicolauSpaffe.

ßrnftere 3u iatttnienf^&c hatten bie über bie ©üb * ®renje oorgerüeften

Siruppen bei ber fteftung 9Jifch; boch bemächtigten fie fich balb ber nur fd?n>ach

fcertheibigten Slufjenmcrfe. Die türftfehen ßommanbanten $atit unb SRafaMb

«ßafcha fatyen fich bereits am 10. Oanuar 1878 megen ber ganj ungenügenben

©treitfräfte, bie ihnen $ur Verfügung ftanben, gelungen, bie fteftwng mU
fämmtUchcn $hieg$*2)?atertal gegen freien 2lb$ug ber ®arnifon ju übergeben.

Glicht unbebeutenbe S3erlufte Ratten bie ©erben furj oorher bei Äurfmulje erlitten.

Diefer Ort mar in ben erften Sagen bes 3anuar oon ihnen eingenommen, aber

am 7. ton ben Xürfen jurücferobert toorben. 5IIS bann 9ttfch capitulirt Ijatte,

Sogen fich bie $cfeteren aus bem Orte surüd, ohne einen nochmaligen Angriff

ber ©erben abjufcarten. Sflaty ber Einnahme ton SRtfch toanbte fid? bie

^auptma^t ber ©erben gegen Üiooibajar unb ^rtfchtenb, mährenb fleinere

Steile bei SBibbin bie Bereinigung mit ben Rumänen unb bei ©ofia mit

ben Staffen bemerffteÜigten ; am 5. 3anuar gebot ber Saffenftitlftanb, ben 9taj?lanb

mit ber iürfei abgesoffen, ben meiteren Operationen Einhalt. — ©eoölteruugS*

Sahl nach ber Zählung oom 3ahre 1874: 1,377,068 ©eelen auf 791 Ou.*3mn.
©Utftrta, f. Söb. IX. ©. 12. TO ber Ausbruch beS Kriege« mit 9ta§*

lanb 1876 brohte, mürben bie Serfe ©.'$ einer eingehenben ©eftchtigung

unterzogen unb auf« fchleunigfte ber heutigen Slrtiüeriemirfung entfprec|enb

»erftärft. Sin ©efafcungStruppen erforbert ©. 15,000 «Wann. 3n bem
ruffifch'türfifchen Kriege 1877 mar bie fteftung bis jum Slblauf be« 3afyre«

gu einer befonbereu Sh^tigfeit nicht gelangt.

©iftotoa, f. 23b. IX. ©. 17. 3n bem ruffifch*türftfchen Kriege 1877
erhielt ©. baburch eine befonbere ©ebeutung, bajj bie Staffen fyex am
27. 3uni unter fchmacher ©egenmehr ber dürfen bie Donau über fdritten,

unb bie bort gefchlagene ©rücfe lange £cit bie einige 33erbinbung mit bem
Unten Donau*Ufer bilbete.

©olbbitcfj ift in ber preujjifchen Slrmee ein Documeut, meines bem 3n*
haber als ßegitimation$**ßapier bei aüen JJahlungSftetten, als UebermeifungS*
Document unb al$33erpflegungS'$ltteft bci$lbcommanbirungen:c.bient. 3m Kriege

haben Offijiere, Söeamte unb Ü)?annfchaften, im ^rieben nur bie ße^teren ©.er.

©Mb«barg, f. ©b. IX. ©. 39. 2lu« ber franj&fifchen SfriegSentfcha*

blgung mürben für ben SluSbau be« gortß ^ngelßh^hf bei ©onberburg, für

Slnlage oon tüftenbatterien unb für bie artiüeriftifche Slu^rüftung ©.'«

7,929,000 9iml. jur Verfügung gefteüt.

©Bonbon, f. 23b. IX. ©. 49. Die alte ©efeftigung Oon ©p. Befielt

au« l) ba$ $uloerretranchement jmifchen bem Unten Ufer ber §aoel unb
bem rechten ber ©pree; oor einem Gjrbmall 8 ?ünetten mit gemauerten
SRebuitS. 2lm ©erlins©paucauer Sanal bie ßanal*@chanje, auf bem rechten

glügel bie ©pree'©cbanje. 2) Die ©trefom*23efeftigung auf bem Unten

Ufer ter £>atoel unb ©pree; anfchltefcenb ^terau ein töetranchement am
©chlangengraben mit ber 2Öerber* unb 23nrgmall*©chanje. 3) Die ©tabt*

befeftigung auf bem rechten Ufer ber £aoel, 4 bafttonirte fronten in nieber*

länbifeber Lanier, oor ber gront bie glan!en*©chanje. 4) Die (SitabeHe
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auf einer Onfet ber £>aoel, nörblia} ber Stobt; n&rbli# oorgefo>oben bie

<5i«merN?ünette. 1873 würben au« ber franzofifcf>en $rieg«entfd;äbigung

13,302,000 mi für Erweiterung ber 3tatt*(5nceinte, 7,200,000 Mf. gut

Erbauung Oon 4 gort«, 300,000 Mt. für ®ef$üfe*Au«rüftung bewilligt.

(Brgl. Militär *§anblerifon ton 2t. Rtemann.) S9eoölferung«zaIjl na$ ber

3aljlung oom 1. Dezember 1875: 27,037 ©eelen.

©Manien, f. *Sb. IX. ©. 50. Da« fpanifct/e $>eer mürbe im 3aJjre

1877 oottftänbig neu «ftganiftrt. Raa) bem ©efefee oom 10. 3anuar 1877

ift befctyranfte allgemeine SBetyrpflictyt mit gematteter ©telloertretung unb

&«fauf (2000 $efeta« = 1600 Mf.) eingeführt. Die Dauer ber Dienft*

Zeit betragt 8 3aljre, baoon 4 Saljre bei ber ffrlpie; Mintmalgrbfce

1,54 M. Da« £>eer gliebert ftct> in bie actibe Armee unb bie Referoc. Die
©tärfe ber erfteren wirb iäfyrlta) bura) bie Sorte« feftgefefct, im Allgemeinen

aber auf 100,000 Mann berecbnet unb gtoar Infanterie: 69,492, Eaoaterie:

16,130, Artillerie: 10,232, ®enie: 4146 Mann. 3n ber Referoe oerbleiben

biejenigen Ceute, welche 4 Oa^re gebient Ijaben, nodj weitere 4 3afyre, bie

übrigen toaffenbienftfäljigen Männer hingegen 8 3al?re. SDie Referoe !ann

nur bur$ fönigli$en ©efetyl einberufen toerben, moju jeboa) torljer ein

JÖefcfylujj be« Ministerium« einzuholen ift. *^Dic zum Dienft für bie Kolonien

erforberlia^e Mannfcfyaft wirb burety ^freiwillige ober Soofung ber Dienft»

Pflichtigen Ijerbetgefctyafft; lefetere finb naefy oterjä^rigem Dienfte »eiteren

Militärpflichten entbunben. Man hofft mit ber 3eit bura) ba« neue Militär*

gefefe in #rieg«zeiten eine 8etb*mee *°« 4—500,000 Mann aufteilen ju

lönnen. Räch Becnbigung be« ftarüftenfnege« mürben bie oorljanbenen

Struppen^ eile jum grc|ten ^eile reorganifirt unb befreien in golge be«

königlichen Decret« oom 27. 3uli 1877 nunmehr bie felgenben Berbänbe:

Infanterie: 60 Regimenter (iebe« Regiment 2 Bataillone, iebe« Bataillon

4 ftelb* unb 2 Depot *ßompagnien; jebc ftelb * ßompagme foll ftarf fein 14

Unteroffiziere, 4 $onüften, 182 Solbaten; bie DepotEompagnien ^aben im

^rieben nur einen «Stamm oon einigen Offizieren unb Unteroffizieren. 3m
Kriege erhöbt [\d> ter Beftanb eine« Bataillon« auf 80 Unteroffiziere, 16 $or*

niften, 928 Solbaten), 20 3äger'Batattlone (in 10 £alb*Brigaben bereinigt),

1 Straf*Rcgiment oon Eeuta unb 1 iöataillon ber Schreiber unb Orbon»

nanzen. (Saoalerie: 12 i'ancier*, 10 Shaffeur*, 2 §ufaren*Regimenter

(iebe« Regiment 467 ^ferbe ftarf in 4 @chwabronen), 2 felbftftänbige Sajma*
bronen. Artillerie: 5 gufcRegmtenter zu 2 Bataillonen, iebe« 4 (5om*

pagnien z« 95 Mann; 5 Regimenter fahrenber Artillerie zu je 6 Batterien,

unter benen eine reitenbe; 2 Regimenter ^ßofition«*Artillerie zu je 6 Batterien;

3 Regimenter ®ebirg«*Arttllerte mit ie 6 Batterien (8 @mtr.<Stahl*®efchüfce).

©enietruppen: 5 Regimenter zu I* 2 Bataillonen (hierunter 2 £ele*

grapsen? unb 2 @ifenba^n*(5ompagnien). — An Referoe*5">rnmüonen fitib

bor^anben : 100 Referue «» Bataillone unb 20 Refcroe * Sa7roabronen. — $>ie

Onfanterie ift mit amerifanifcfyen Remington^®eme^ren, bie (Saoalerie, abge*

fetyen oon ben Cancier«, mit einem Karabiner gleiten ©Aftern« bewaffnet —
£)ie ©eneralität umfait 610 (generale, ber ©cneralftab 154 Offiziere, boa>

fteljt eine Reorganifation beiber Skrbänfce in na^er Auöfia^t. — 3n ben

Kolonien befinben fia^ nadjfteljenbe Gruppen: 1) auf Suba. £>te bort

fteljenben Gruppen finb mit ben @jrpetition«truppen zw einer Armee oereinigt.

(58 bie Infanterie 8 Regimenter zu 2 Bataillonen, 50 3a'ger»Bataillone,

4 Bataillone mobilifirter ^reiwiüiger, 5 BataiUone Miliz Infanterie, 1 Ba*

taillon freigelaffener ©ctaoen, 1 Bataillon Scbretber unb Orbonnanzen. Die

(Saoalerie umfaft 3 ßfyaffeur*Regimenter, 3 felbftftäntige ^affeur*Sa)wabronen,

4 Regimenter Miliz. Die Artillerie ift bertreten mit l gelb* unb 1 ftufc
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Regiment, iebe« gu 6 ©ataitfonen unb l $ufc©ataillon. 2) Auf ^ertorice.
Dort beftnben fi$ l 3nfantetie*9?cgiment, 1 Sager *©atattton, 4 ©atterien,

1 ©enie^lbttyeiUmg; aujjerbem 5 2mitj*©ataiöene, 1 2mU^Gabalerie*föcgiment

3) Auf ben $$ilippinen befinden fi<$ 10 3ufanterie * Regimenter,

l ©a?üfcen Kompagnie, 1 (Palette Regiment, 1 ©rigabe attitterte gu

10 gelb* unb 1 ©ebirg8*©atterte, 1 ©ente'ßompagnie. (£oebclTf<$c 3aljre$*

Beriete für 1876.) — Die fpanifa?e ftlotte getylte 1875 na$ bem goty. £of«
falenbet: ©efriffe 1. ßlaffe: 6 ^angetfdjiffe mit 105 inerten, 10 ©etyrauben*

fregatten mit 413 Kanonen, 2 föabbampfet mit 32 Äanonen. ©#iffe

2. Älaffe: 10 föabbampfet mit 48 Kanonen, 10 ©t^taubenbampfet mit

47 ftanenen, 2 Dtan«portbampfer. ©a?iffe 3. Slaffe: 1 $anger'9Bonüor

mit 3 fauonen, 1 febmimmenbe Batterie mit 5 Kanonen, 18 ©^rauben*

bampfer mit 45 Äanonen, 35 ^dbrauben^anonenbeote mit 35 Äanonen,

8 föabbampfer mit 14 ßanonen, 4 ©cfyrauben*£ran6portfä)iffe. Siujjerbem

52 Dampfer mit 4 ßanonen, 29 fleinc Dampfet mit 39 Kanonen. 3m
©angen 138 Skiffe mit 790 <$ef#üfeen. 3m ©au begriffen finb 3 ganger*

fregatten. — Die Ausgaben für ba« $eer betrugen 1874—75: 246,731,957

(ßefetttt, für bie SD?artne 32,811,776 ^efeta« (1 W- — 80 $fg.). — (Sifen-

bahnen Ijatte ©p. Anfang 1876 im betriebe 5796 Slmtr., Üelegrap^entinien

12,020 ßlmtr. — (lieber ben ©erlauf beß ^arliftenftieg« f. unt. Sarliften

im ©upplemtbb.; über ben Aufftanb auf (Suba unt Guba im ©upplemtbb.)

gprciiglaimng, f. Labung.

©prcngmittel, f. Änaßptäparate.

©priiiggartcu. @ine Anlage, um $ferbe im «Springen gu überu ©ie

beftefyt tu einer ©a$n, bie ben mbgliajft natürlich angelegten £tnberntffen —
^eeten, Gräben, ©rettergaun u. f. tt>. — tur^fetynitten unb berart umgreugt

ift, bafj bie $ferbe bor ben £iuberniffcn nt$t ausbrechen Ibnnen.

©prnngjiigel (f. 3aumgeug) »to angetoenbet bei $ferben, toeld&e bie 9lafe

in bie \?uft ftreefen eber bei folgen, toeldje fie gerabe borftrecten unb bafl

©enief gu biegen beroeigern (brgt £ülf$gügel im ©upplemtbb.).

©tabsmadje ift in ber beutfc&en Armee eine £ruppen*Abtyeüung, welche

gur ©erfefyung be« Orbennang* unb 2Bad?tbienfte* bei ben fcityeren Stäben im Kriege

beftimmt ift. Die ©t. eine« Armeekorps befielt aus ber 3nfanterie*©t

(62 ßßpfe) unb <5abalerie*©t. (1 Offtgter, 1 3a^lmcifter, 44 ßbpfe,

51 $ferbe, 1 $a$rgeug). Afcccmmanbirt fiub »cn ber ©t. beS Armeekorps
4 (£abaleriften unb 8 3nfantcriften gu jebem DiotfionSftabe, 2 (iabaferiften

gu iebem ©rigabeftabe. $ür bie Armee>Cbcrcemmanbo3 unb baS gtefcc

Hauptquartier »erben befentere ©tu fermirt. Die fiefctete beftanb in ben

Stiegen 1866 unb 1870—71 au« 200 dabaleriften unb 243 3nfantetiften,

toegu jebe ©c&mabrcn unb iebe« ©atailiou ber Armee einen STOaun gefteöt

Ijatte. 511« gemeüifatrteS Abgeicfyen trugen biefe lefctereu Seuxe eine febmarg*

tpetjje ©ebnur, meiere com Änopflo$ ber ©<$ulterflappe bet tfänge naefy auf

bet SRittelUnle betfelben aufgenäht ift. — ©ei bet beurf^en üttattne befielt

eine SD?attue*iSt. (76 <8tab$t»acfytmeiftei unb ©tabdfetgeanten) füt bie )pott*

geilic^e Otbnung au ©otb unb in ben 2D(atinc*(5tabliffement«.

©toffcl, f. ©b. IX. ©. 91. Unter ©t.» Formation betfte^t man in

bet Zahlt jebe getmatieu, in fcelc&et bie einzelnen Abteilungen einet

Stuppe in gleitet aO£atia)ri^tung einanbet betatt folgen, ba§ bie Ernteten

tüct»3tt« feitibätt« bet botbeten fielen obet marfeiten unb leitete fammtlia)

enttoebet mit u^tet gangen gtout obet nut mit einem SÖjeil betfelben

übettagen. ©efoubete ©t. * Formationen bei bet Sabaletic ftnb bie $alb*

dolonnen unb <S*cabton8 * fiolounen tn SDetew * ©Lä obet in 6«cabton«#

©t.n (f. b.).
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StahlbroHtt, f. it. 93ronce im Supplemtbb.

*©tamm:2)toif{0tt ber bentfdt}en fttotte führt ble giften übet fämmtUche
Offlätere, Nabelten, Unteroffiziere, 2)?atrofen unb Schiffsjungen, betoirtt i^re

Verpflegung am ?anbe, forgt für t^rc Wuöbilbung unb $)i$$iplin, ift fomlt

ein rein abmlniftratioer Äörper, au* toelchem bie ÜÖemannung ber in $)ienft

gu fteüenben Schiffe entnommen toirb. Seit 1872 giebt e« gtoei Stamm*
Sfctoifumen, beren tarnen inbe§ in Sttatrofen^ibifionen umge*
»anfcelt mürbe.

Start, Ablauf ber <ßferbe jum kennen. $)ie $1% toerben oom
inneren ftlügcl on berlooft, bie $ferbe bann in einem ©liebe aufgefteöt unb
baß £dtyn ium KWttttl toirb burch ben Starter, bermittelft Senfen einer

#ahne ober Sehnlichem, tn bem Moment gegeben, too alle Leiter fich in

gleicher §51je befinben. 2118 falfchen St. bezeichnet man ben 9Üblauf,

wenn tn bem üftoment, too ba$ Reichen gegeben toirb, bie ^ßferbe enttoeber

nicht in gleicher §öhe toaren, ober nicht gleichzeitig babongingen.
* Stationen ber Marine giebt e$ im beutfehen 9?et<he naa) ben §aupt*

©emaffern $»ei, ber SRorb* unb ber £)ft*See. 4)em ßommanbo ber Station

unterfteljen bie in $)ienft gefteüten Schiffe be« ©etoäffer*, bie $ugehb'rtge

SD?atrofen* fotote Serft*£)tbifion unb ble betreffenben Truppenteile be$ See*
©ataiflonä bej. ber See*9lrtUlerie.

@tcej>le=(£l)afe, au« bem (Snglifchen übernommen, bebeutet ein finberni^
rennen (f. b. im Supplemtbb.) über oerfchtebenartige meift fünftliche $lnber*

ntffe — ©räben, ftftfen, SWauern, Salle u. f. to. — f. *ßferbe*icennen im
Supplementbb.

Stciiime$,
f. 93b. IX. @. 108, ftarb am Buguft 1877 ju ßanfcccf

tn «Bchtefien.

Sterne, fpegieö öeuchtfterne, nennt man in ber beutfehen brillierte ble

leuebt enten Äörper, mit lue Uten ble Vencbtbanbe (©efchojj) ber ßeuchtvafeten

gefüllt ift. Sttefelben fangen an gp brennen, fobalb bie Seuchtljaube Ireplrt

ift, fallen langfam uir <£rbe nieber unb erleuchten fo baG barunter Uegenbe

ierrain (f. SRafete).

Stettin, f. 8b. IX. S. US. S3ebölferung«s^l nach bet 3ählung bom
L üDejember 1875: 81,052 «Seelen; $at feit 1873 ben <£tyarafter al«

öfefruna berloren.

Stiege, ©uftab oon, aar bon 1873—75 Snfpecteur ber Säger unb

Sctyufcen, tourbe im leiteten 3afyre dommanbeur ber L SDtoifion unb ©eneral-

Lieutenant.

Strafen, f. 23b. IX. S. m unb SKilttarftraf en, 93b. Vi. S. im
sMxt ber Bereinigung ber beutfehen Staaten ut einem einb ei t lieben, mäa>
tigen Staat8organi$mu$ tourbe auf bem bürgerlichen ©ebietc beö SlTaf*

rechte« im 3ahre 1871 eine SinhettUchfeit ergiett- 3n 93euig auf ba«

afttlitär^Strafrecht toar bieg aber noch nicht ber $a(l. galten bamal*

noch bie ÜJttluar* Strafgefefcbüd)er bon <ßreufcen (1845), 93<u)ern (1869),

Saufen (1867) unb Sürttemberg (1818). Senn e$ fct}on ber Einheit

toegen geboten toar, ein 3Wilitär*Strafgefefebuch für bad gejammte beutfehe

SReich bcran^ijegebeu, fo tourbe bie* 23ebürfuij? noch baburch erhöht, ba§ eö

tDünfchen^toerth fein mujjte, bie nach DCm Stanbe ber ©iffenfehaft mf«
geftellten ^rinjtpien M Strafrechte* auch auf ba« 3Wilitar* Strafrecht an*

gen>enbet \u fehen. Sollte tax? Vettere nicht in feiner @nttoufelung neben

bleiben, bann raufte e« fich bem bürgerlichen Strafgefefc anfchliefen. tiefem

©ebürfuif half ba8 SKilita'r^Strafgefeöbuch bom 20. 3uni 1872 ab. Senn
baefelbe fich m Allgemeinen bem bürgerlichen Strafrecht anfchlie|en fonnte,

fo toüt boch auch ten befonberen 33erhältniffen b<* 5>*ere*, namentlich mit
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Wücffi<$t auf bie nothwenbige £5i«$iplin, Rechnung ju tragen. £>e«$alB

braute man ber unmittelbaren (SHeichhett unb Uebereinftimmung mit bem
allgemeinen ©trafrecht mehrfach gu ©unften ber (Sigenthüralichfeiten be«

feeere« Opfer. 2J?it ^Kücffidbt auf biefe beiben £auptgrunbfäfee unb unter ju

©runbetegung be« preuftfeben 3)itUtär*©trafgefefcbuche« fcom 3. April 1845
würbe ba« ©trafentyftem, wie folgt, feftgefefet: 1) $>auptftraf en: £obe«*

ftrafe, 3uchtbaus, ©efängniß, $cftung«haft, Arreft (ftrenger, mittlerer,

gelinber unb ©tuben*Arreft). 2) Weben ftrafen: Entfernung au« bem
£eere ober ber Statine, £ienftentlaffung, Amt«üerluft, SJerluft ber bürger*

liefen (Ehrenrechte, SBerfefeung in bie 3Weite ßlaffe be« ©olbatenftanbe«,

£>egrabatton oom Unteroffizier jum ©eraelnen. — Aujjerbem greifen gegen

•ißerfonen be« ©olbatenftanbe« wegen ber nach bem bürgerlichen ©trafgefefe*

buc^ bewirften ©trafen, bie ©trafmittel be« lefcteren $lafc. — Ueber ben

ßfyarafter fcet einjelnen ©trafen, brgl. bei ben betreffenben ©tichworten.

(Oueüen: ferner, Sehrbuch be« beutfehen ©trafrecht«; ^etnge, ©trafrecht«*

theorien unb ©trafrecht«prinjtp ; ©olm«, ©trafrecht unb ©trafprojefj für

£eer unb Marine be« beutfehen Weiche«; #eüer, Äoppmann, 2mUtär*©traf*

gefefebuch für ba« beutfte Weich; §erbft, ©tubien $ura <TOä*r*©trafgefefebuch

für ba« beutfebe Weich.)

"©trolfinb, f. 93b. IX. ©. 133. 3m 3a$re 1873 würbe ba« (Stnge^en

ber geftuna bi« auf bie tfüftenbefeftigungen befchloffen.

©trapurg, f. 93b. IX. ©. 133 ff. Wachbem ©trafjburg 1871 burch

ben granffurter grieben an t)eutfchlanb jurücfgefommen war, würbe beutfct>er

Seit« fofort an bie Weubefeftigung ber wichtigen ©tabt gegangen, beren alte

SSefeftigungen ftch ben mobernen 93elagerung«mttteln gegenüber gänjltch un*

jureichenb erwiefen hatten, ©t. ift Jefct mit einer $ette bon 12 betachirten

gort« umgeben, bon benen 9 auf bem linfen, 3 auf bem rechten Whein*Ufer
liegen unb beren mittlere Entfernung bon bem 2J2tttelpunfte ber ©tobt
6500 üfttr. beträgt, ftie UnfSrheinifchen gort« liegen: fübtoeftlich ©anjenait

(granfeefy), fübUct) Weichftebt (üttoltfe), öftlich ü)hmbol«hetm (Woon), »eftlich

Wteberhauäbergen (ßronprinj), norbweftlich Oberhausbergen (©roßherjog t>on

93aben), nb'rfctich Söclfiö^cim ($M«marcf), roeftUct) 2ingol«heim (Äronprinj

toon ©achfen), weftltcb ©raffenftaben (b. b. Sann), öftlich ©raffenftaben

(©erber); bie recr)t«r^eintfcr>en : füblicb ©untheim (Äirchbach), nörbltch Äorf

(93ofe), norböftlich Euenheim OBlumenthal). gerner finb $wei Heinere Serfe
bei 9flunbol«heim unb am Altenhetmer $of, auf bem linfen Whetnufer, tn

Angriff genommen. Aua) bie Ghrweiterung ber ©tabt burch £>tnau«fchiebung

ber (Snceinte ift bereit« in ber Ausführung begriffen unb jwar »orläufig auf

ber ©eftfettc. £>ie neue Enceinte erhalt polygonalen ©runbriß, bie alten

Söerfe gehen ein unb werben ba« ierrain jur Vergrößerung ber ©tabt

liefern. — 93er>i>tferung«$ahl nach ber 3ählung oom 1. £)e$ember 1875:

94,346 ©eelen.

©trafjcnlocomötitoe. SDer ungemein große 93ebarf an 3ugpferben einer

mobilen Armee unb bie ©chwierigfeiten, welche bie Aufbringung ber ^ferbe

in pferbearmen ?änbern berurfacht, hat ben ©ebanfen nahe gelegt, ©.n im

Wüden ber Armee *ur SBerwenbung ju bringen. Sei ber beuten Armee
waren im Kriege 1870—71 mehrere ©.n in 93erwenbung, fo beim £ran«port

ber Armec*öebürfniffe um bie gefUmg Zoul, ehe biefelbe eingenommen war,

ferner bor $ari«. t)ie erhielten Wefultate waren nicht befonber« günfrig, fe

baß man bon einer Au«rüftung ber Armee mit ©.n in J)eutfchlanb borläufig

Abftanb genommen h«t. Auf wichtigen ©traßen wirb man im Kriege Wohl

beffer fia> ber „Tram-way" bebienen mit ^ßferbe* ober ütfafchinen*93etrieb, ba

bie Anlage be« ©a>ienengeleife« auf geebeneter ©traße nur geringe ©ch»ierig#
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feiten Bietet. — 3n ftranfretch fmb neuere SBerfucfye (1876) mit ber S.
günftig ausgefallen. — 3n Italien hat man bie S.n (Shftem 9lbettng*$orter)

abcj>ttrt für ben EranSportbienft in jnjetter unb britter lUnie. 66 S.n follen

2000 3ugthtere erfefcen, 11 S.n bienen al$ föeferoe.

Strelty, f. 93b. IX. S. 152, Mecftenburg « StreUfc, ©rofeherjogthum.

öebÖlferungSjaljl na$ ber 3^Iu«fl 1 ^ejember 1875: 95,648 Beelen.

3J?ilitär*@onbentton mit ^ßreujjen bom 9. Sftobember 1868 mürbe unter

bem 23. t^ember 1872 erneuert. (Sögt, Schmerin im Supplemtbb.)

Stiirmbotf, f. SBibber, 93b. X. S. 197.

Stuttgart, f. 93b. IX. S. 160. »ebotferung«ja^ nach ber 3ählung bom
1. Ü)e5ember 1875: 107,273 Seelen.

WB#m4taU, f. 93b. IX. S. 163. £>ie flehte fteftung »«tbe im ruffifch*

türfifd&en Shriege 1877 am 16. Mai bon ber türfifchen fttotte erfolgreich

befcboffen, bann bon an'« 8anb gefegten Xfd&erfeffen geplünbert unb befefct.

3ftan benufete ben Ort türftfcher Seit* als Stüfepunft, um bon bort ben

Slufftanb in ben Äaufafu« ju tragen. ®egen Grnbe September gaben bie

dürfen ben Ort jeboch mteber auf.

Suleimait, ^afcha, 1838 geboren, befugte bie Militär -Schule in

(Sonftantinopel. 1860 mürbe er als Offizier in bie Slrmee eingeteilt unb

beseitigte fia? 3mei Saljre fpSter unter SJermifa) ^$afa)a an bem OfeXbsuge

gegen Montenegro, mo er fld^ burch persönliche ^apfcrfeit fo au^jeid^nete,

bajj er jum 3uSbafchi (Hauptmann) ernannt unb nach bem Kriege ber

$rmfer*@arbe in (Sonftantinopel juaet^eilt mürbe, Abermals 2 3aljre fpSter

ernannte tyn ber (Sultan «bbul »315 gut» Slbiutantmajor in bem (SUte*(SorpS

„©iüa^ßor*. 5Xlö hierauf bie 3nfurrection auf Sreta ausbrach, mürbe S.
ben Struppen jur Unterbrücfung berfelben augetheilt. Obgleich nur Major,

vertraute man ihm ^ier bie Rührung einer SDibifton an ; er mufcte mit ber*

felben fo bortreffüch 3U operiren, baf Ihm tljatfSchlich bie Unterbrücfung beS

SlufftanbeS 3ujuf(^reiben ift. SRoch mä'hrenb ber Unruhen mürbe er jum
Oberft*£ieutenant ernannt unb bei feiner Wücffehr at$ ^rofeffor an ber

tfrtegSfchule 3U Gonftanttnopel angeftellt. Diefer Slnftalt manbte er feine

ganje 9lufmerffamfeit ju unb hob fte 311 ber £itye ber europäif^en Schuten.

3n oerfa^iebenen Stabten beS 9?eidt>e« errichtete er 33orbereitungSfchulett für

t>ie tfrlegS*5Habemten. <Sr fetbft befestigte fich mä&renb biefer 3eit mit ber

Literatur unb mar auch fetbft auf ttterarifchem ©ebiete thätig. Einigen

SBerth für bie türfifche Literatur fjat feine breiba'nbige ®efdachte ber euro*

pätfehen Staaten. SBShrenb be« ftelbsugS in fernen mürbe er iBrlgabe* unb
balb barauf £>ibifion$*®eneral (fterif). 911$ fötaler unter 5lbbul Scermt

^afeba 1876 nach Serbien getieft, fc^tug er ben Gegner bei 93abina*

©laba, ftürmte bann bie Stabt ^njafebac ((Surgufeoac) unb rücfte alß einer

ber (Srften in 9Mermafc ein. 9Jadt) bem ^rieben mit Serbien begab S. [ich

nach (Sonftantinopel unb nahm an ber Entfernung be« Sultan 2lbbut ^313

thätigen 9lntheit. hierauf mürbe er mit ber Operation gegen bie auf*

ftänbtfchen 93o«nier unb gegen Montenegro betraut. 9?ach feinem 3"8*
gan3 Montenegro, mofelbft er jeboch nicht bottftä'nbig reüffirte, mürbe er jum
(Sommanbeur ber Sü>$rmee ernannt, melcher bie Aufgabe gefteüt mar, ba«

im rufftf<h*türfifchen Kriege über ben 93alfan gebrungene <5orp« be* ©enerat

®urfo jurücf3umerfen. (5r lieferte im Schipfa^f bem ruffifa)en 9?abefefh'*

fc^en Sorpö (VIII. (SorpS) eine 9Jeihe bon blutigen (Gefechten, boch gelang e«

ihm nicht, ben oon ben 9?uffen befe^ten ^a§ mieber 31t erobern. 3m
Oftober 1877 oon bort abberufen, übernahm er ba« (Sommanbo ber Oft*

«rmee, melche gegen ben ruffifchen Thronfolger am £om ftanb, entmicfelte

aber bort bU (5nbe ^ooember eine fehr geringe Shätigfeit. ©alb naa? bem
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ftaüe oen <J?letona mufjte S. ben graten £hetl feine« £>eere« nach

Rumelien jurüefführen, um bort ben Vorbringen ber Muffen Einhalt p tljun.

Diefe fangen aber nach Gefangennahme ber im Schipfa » 9$aj$e ftefyenben

Slrmee bie $ürfen ginn Hufgeben fä'mmtücher Stellungen unb nur mit genauer

Roth gelang e« gegen 2)tttte 3anuar 1878 S. mit etwa 20,000 2J?ann

Äaroala am Slegäifchen Üftecre gu erreichen, um fich bort nach Eonftanttnopel

einschiffen.

Swincmünbc, f. »b. IX. S. 173. 3m 3ahte 1873 mürbe bie £rmei*

terung ber $efrung$toerfe ocfd?loffen.

Z.
Caffl!, f. «b. IX. S. 181 u. f. 3n ber Staftif ber Eatoalerie frnb

auf ©runb ber Erfahrungen be« ftelbjuge« 1870—71 bebeutenbe 2tenberungen

bei faft allen bebeutenberen beeren borgenommen voorben, ja man fann fagen,

ba| für biefe $Öaffe ein bollftanbiger Umfchnmng ber grunbtegeuben Slnfchauungen

ftattgefunben hat. E« mar Heber bielfach bie vHnücM oerbreitet, bajj gegenüber

ben oerbefferten Feuerwaffen, ber bewerten Jöenufeung coupirten £ertain«

unb ber au«gebehnten Slntoenbung be« jerftreuten ©efecht« Seiten« ber

3nfanterie, bie Eabalerie im engen Slnfchlufi an biefe lefetere, in

fleinen Abteilungen berfelben gugetheilt in ber 2lu«nufcung einzelner günftiger

®efecht«momente am erfolgreichen jur ßampfthätigfeit gelangen fennte, baß
man nur einen £heit berfelben in größeren Staffen bereinigt gufammen unb
gurücfhalten müffe, um ftc gur Verfolgung bereit gu höben. 3m ^elbguge be«

3ahre« 1866 fteüte fich jeboch bereit« hetau«, fletabe bie ber 3nfantcrie un*
mittelbar sugethetlten Regimenter gmar juroeilen ©elegenhett«iampfe ausführen
fonnten — entfebeibenb 31t Wirten aber — bei ben 27?affenberhaltntffen ber

3efeUeit nicht geeignet waren, bap hingegen Reitermaffen in entfprecr/eiiber

©Ueberung immer noch ein bebeutenbe« ©emicht in bie ©agfchale ber Ent*

fcheibung werfen fönnen. 3n golge beffen fchritt man gunächft in SDeutfchlanb

fthon für ben ^elbgug 1870—71 ni ber ^ormtrung bon felbftftänbigeu Eabalerie*

©tbifionen. ©tefelben 1)äben fich glängenb bewährt unb burch ftc hat bte

Eaoalerte ihre frühern #eteutung wiebergefunben. £)ie natürliche golge

hierton mar, tajj nmächft £eutfchlanb, im Anfchlufc an ba«felbe aber auc$

bie übrigen Staaten, borgingen, bie neueen Erfahrungen ju berbeffern unb
in ein fefte« Softem ju bringen. — 3n ÜDeutfchlanb ging man auf bie

^rinjipien friebericianifcher Reitertaftif jurücf, unb glaubte hier auch für ba«

®efed)t ber Eaoalerie gegen Eabalerie gefunbere Jlnfchauungen ju entbeefen. So
mürben at« ©runbfäjje für bie ®efecht«thätigfeit: 2)Jaffen*$erwenbung, treffen*

Ancrbnung, bie größte Einfachheit unb Schnelltgfeit in allen Bewegungen auV-

gcftellt; man ging baran, biefe (^runbfäfee, ben Anforberungen be« mobernen
©efecht« angepaft, in ein neue« Reglement jufammenpftellen, E« mürbe
junächft berfuch«meife ber Entwurf ju einem folcr/en am 9. Februar 1873 in
ber preufjifchen Eaoalerie eingeführt, biefer aber al« ungenügenb befunten
unb unter bem 5. 3uli 1876 burch ein beftnttlbe« neue« Reglement erfefct,

roä'hrenb faft gleichzeitig bie Stärfe unb 3ufammenfelun8 DCt Eabalerie*

fcunfion berart normirt mürbe, bafc biefelbe in Bufunft au« 3 örigaben $u
je 2 Regimenter, bie einzelnen ©rigaben momögtich au« Regimentem gleitet
Waffen beftehenb, jufammengefefet unb ihr 1 bi« 3 Batterien reitenbex

Artillerie jugetheilt fein foü. — £Hefer Eintheilung entfprechenb foÜ bie
^ioifion in brei treffen festen, bie fa>mereu Regimenter im 1. treffen,
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»eifern bie beiben anbern ©rlgaben berart ju folgen $&Ut\, baß 300 @dmlt
hinter bem einen Flügel bte eine al« 2. treffen, 450 (Stritt hinter bem anbern

ftlügel bie antere al« 3. treffen, beibe beberbireub, [ich anferliefen. —
SSont 2. treffen ftnb Unterftüfcung« ©chmatronen (f. b.) an ba« 1. treffen

abgegeben, burch meiere man ba« birect fotgente 2 frteberldanifche treffen

$u erfefcen meint. -— Da« 1. 2/reffen geht in entttnefelter Öinie oor, mährenb
bie beiben anbern in Eolonne, nnb jtoar ba« 2. in ©chmabrett«*(5olonnen,

ba« 3. in Regiment« * Eolonne, fo lange oerbleiben, bis fte $um roirflid^en

Eingreifen gelangen. Den einzelnen treffen ift gegenfeitige Unterftüfcung,

befonber« aber ba« 93eftreben jut ^flicht gemalt, ben §einb unmöglich ftet«

flanfirenb unb Concentrin anzugreifen. 2Wan glaubt in biefer Slnorbnung

ber treffen bie ÜHtttel für ein allmälige« Fähren be« ©efechtö, für raffen

$rentn>echfel unb grejje iöemeglichfeit gefunben ju Ijaben, mährenb jugletch

ber Änforberung ber Sttaffcnmtrfung genügt fchetnt. $Ba« bie einzelnen

Söemegung«formen anbetrifft, fo fyat man alle bieientgen Eolonnen alt felbff*

ftänbige Formationen abgefchafft, melcbe ein langwierige« Deplchemeut jur

$erftelfung ber ftnie nötbtg machen — fo bie Doppelkolonne unb bie

geöffneten unb gefchloffenen Eolonnen in Scbmatronen. — 8US Kolonnen

befielen fernerhin neben ber 3u8s^el°nne *>le 9?egtment«*Eelbnne unb bie

<§5ehtoabron«*Eolonnen (f. b.). &bgefcbafft ift ber begriff ber Sn&erfton (f. b.).
'

Sil« ÖTorrtfeitc mirb ftet« Diejenige bezeichnet, toelche bem fteinbe jugeroenbet

tfl, unb beim Ererderen baburch manrrrrt mirb, baf ftch ber güfyrer auf ber*

felben befinbet. 3ut ®etolmtung ber fürjeften 8öege mirb »on ijpalbcolennen

unb ©taffetformationen ein ausgebeizter ©ebraudt) gemalt — Der Oer*

größten ©irfunaSfphäre ber geuertoaffen entfpricht bie 2lu«behnung ber

SUtacfe (f. b.), biß auf 1500 Schritt für bie Ucbungen, unb überhaupt bie tjer*

mehrte Slntoenbung be« langen ©alopp«. ES fprechen fieb in tiefe« ®runt*

Zügen oorn ehralich bie Obeen be« General« o. Scbmibt (f. b.) au«, melier

als ber eigentliche Präger unb @rünber be« ganjen ©Aftern« bezeichnet

»erben fann, ba« feine praftifche Prüfung allerbing« noch nicht beftanben

hat. — GHeichzettig mit Deutfdjlanb ift man auch in ben meifteu anbern

europäiföen Staaten mit neuen taftifchen Slnorbnungen für bie Eaoalerie

oorgegangen. 3n Ruftaufe mürbe fchon im Oafyre 1873 burch eine Eoraratffion

ton Generalen ein ^roject jur Slbänberung be« Eabalerte*Erercier*9teglement«

oon 1869 vorgelegt unb 1876 im grüljjaljr befuütiö eingeführt, iöahrenb

ber erften Öaget*$eriobe be«felben 3ahreS marb bereit« bon aßen SHegi*

mentern barnacb ejerciert. 3n ^ranfreia^ marb am 12. (Juli 1876 bie Ein*

führung eine« neuen Reglement« befohlen, im $>erbfte barnach ererciert.

3n Italien marb fc^on 1873 ein neue« «Reglement herausgegeben, meinem
1875 noch Ergänzungen hinzugefügt mürben. 3n Oefterretch mürbe 1874

ba* 1. unb 2. Stüct eine« neuen Reglement« ausgegeben, ein 3. »Stäcf über

größere (Satoalerie»S>erbänbe 1875 in Xtti* erprobt unb 1876 eingeführt.

Sngtanb führte am 8. 3uni 1876 ein neue« Erercier^eglement ein. Die

ienbenj aller biefer taftifchen ©eftimmungen ift burchgehenb« biefeibe —
SSereinfachung unb ^erfchnellerung aller Äöemegungen — , dornten für bie

Bewegung großer Waffen. 3m Einjelnen finben fi<h natürlich biele 33er*

fchiebenheiten, ©. ift bie SSorjüglichfcit ber 3 Sreffenformatton burchau«

nicht allfeitig anerfannt.

2artoglia, italienifcher 5hieg«baumeifter, lebte in ber SWitte be« 16. 3ahr*

^unbert«. Er fuchte guerft auf mathematifchem Sege bie ©etoegung ber

©cfchojje ju erflären, tonnte inbejj ju Icinem richtigen Wefultate gelangen, ba

ihm bie GWefce ber ©chtoere noch unbefannt maren.

T»(£ifcn nennt man fchmiebeeifeme Schienen, bie ein einem latetnifchen
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T ctynli$eS Profit faben. Oft ba« Profil ^ , fo nennt man ba« <5ifen

T>oppel*T#(irifen. $)ur$ eine fol#e ^refilanorbnuug toerben bie elferoen
»Schienen fe^r faltbar gegen ba« Verbiegen, Jöeibe Sitten toerben in ber

2Utiflerie«£e$nif otelfa# angemenbet, j. 33. finb bie £auff$roeüen beö SRafyrrtenS

ber Äüftenlafjeten au« $>oppel»T>(§ifen (f. Laffete).

Segel, f. Söb. IX. & 209. £)er bafelbft befinblid^c ®a?ie§plafe tourb

nur noch m ben Scbiejjübungen ber $lrttnerie*£ruppe unb ber $rtilletie«

Scbiejjfdnile benufet. Die Nrtitterte^rüfung$*(£emmtffion fyat einen neuen,
bebeutenb größten Sdnepplafc erhalten; berfelbe liegt 7 2JHn. fübltdj bon
Jöerltn in ber 9iä$e ber Stabt 3offen unb ift bur$ bie ümiitär*(§ifenba$n mit
Berlin oerbunben.

%t\t\)\)on, fternfprecber, ein Apparat, burdj melden man mit $>ülfe be«

eleftrifa^en Strome« £tfne fortpflanjen lann. Der £on fefct eine metallene

SDfembran in ganj beftimmte Sd&mingungen. Durc§ jebe biefer Scfymingungen
toirb entmeber ein ccnftanter electrifcfcer Strom fortmä'tyrenb geöffnet unb ge*

fctyloffen, ober toie es bei ben neueren paraten ber 0atl ift, ein 3nbuctton3*

ftrom erjeugt. Söeibe« j^at auf bie ÜHembran ber anberen Station biefelfce

SBirfung, nämlicb in iljr biefelben Sdjtoingungen unb fomit aua> baSfelfce

£önen fyertoormrufen , meldjeä in ber erfteren Membran burdj ben Xon ber

(Stimme erjeugt tourbe. Jöet bem jefctgen Stanbpunft ber £elepljonie fann
oon einer nennensmertljen Sßermenbung berfelben m militä'rifdjen ^meden
nod? ntctyt bie föebe fein.

Sergilfoffoff, Hrtemiomttftty, ruffif^er ©eneral^ajor. 1819 al*

Sc^n be$ armenifäen ObergeiftUa>n be« Stflte'föen ©ouoemementö geboren,

ein 3^n'ng be« Petersburger .3ngenumr*@orp$, in meinem er, 18 3afyre alt,

ben 9tong eine« P^nria)« erhielt. (Sr befugte bann au$ bie Offtjierclaffen

biefe« 3nftitut8 unb mürbe in bemfelben bi$ mm Lieutenant befßrbert.

1841 mürbe £. in bie Dtrection ber 2flitttär*(£ommuntcationen be8 $aufafu$

übergeführt unb 1843 mm ßapitän bef&rbert. 1860 naljra er al« Oberft*

Lieutenant feinen Slbfäieb, trat aber 1852 mteber als 3»aiot in ba« Hp*

fäeron'f^en Infanterieregiment als ttafctflen«*<5$ef ein. 1855 mürbe er für

2iueseia)nung oor bem ftembe mm £>berft*Lieutenant ernannt. 1857 jeid^nete

er fia) bei ber Grrftürmung ton ©utufoja aus, 1859 führte et al«

Oberft fein Regiment auf ©unib, mofür er mit bem (Georgen * Orken
becorirt tourbe. Slufjerbem ertampfte X. fi$ ben golbenen Säbel für

£apferfett, ben ?LUabimir*£>rben unb ben Slnnen^Orben. 1865 mürbe er

@enerat=2)?aior unb ©e^ülfe beS GW« ber .19. Infanterie * Dtoifton, 1868

(Sfjcf ber mittleren WajonS be« STerefgebieteö unb erhielt ein 3a^r

barauf ba« (Sommanbo ber 38. 3nfanterie»ÜDibifion, an beren ©pitje er fi^

in bem ruffict) * türtifct)eu Äriege al« ftüljrer einer felbftftanbigen $>eere«*

abt^eilung bei ber ^aufafu«*2lrmee einen tarnen machte (f. ruffifa)*türfifä)er

Ätieg im Supplemtbo.).

-tcteit=8tQffcIn. üßit ber Benennung %.*&t. be^eia^net baö neue beutfa)e

earalerte*9?egfement eine Formation, meiere entfielt, menn man j. SQ. aus

©^mabron0»(£olonnen (f. b.) mit Sc$mabronS*£eten ^atbrea^tö ober ^alb-

linf« fc^toenft.

X^crutoiuctcr, ©ärmemeffer. 3nftrument ju Söeftimmung ber Temperatur.

3n einer luftleeren, meift gläfernen 9iöbre, bie an einem Grnbe gem^nli^
in einer $)oljlfugel enbigt, bepnbet fta) eine Quantität Quetffilber ober

Sllfo^ol. ©eibe körper ^aben befanntlitj in Ijoljera ÜWafe bie (Sigenfa)aft,

fia? bur$ (Srmärmung au«sufe^nen, alfo in ber fööljre m fteigen unb bei

Wbfüfjlung fia? mfammen m jie^en, alfo in ber mi)xe m fallen, ©ne
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mit bcr ©laSrBhre in SBerbinbung gebrachte STala ermöglicht hierbei bie

©eftimmung be8 jetoetligen TemperaturgrabeS, ben bic gullung be$ Thermo*
meter« hat £te Sfala toirb burch fliegen fcon 2 fünften beftimmt,

einmal burch bte Stellung bcr Thermometerfüllimg, toenn biefelbe bie Tem*
peratur fchmilaenben Schnee'8 (©efrierpunft) unb bann, toenn fie bie Tem*
peratur ßebenben SGBaffer'ö hat (Siebepunft). £ie Entfernung jtoifchen Seiben

fünften thetlt man Bei 9?6aumur in 80, bei (SelftuS in 100 gleite Steile

(®rabe). T)ie Crintheilung tt)irb in gleitet SÖetfc jur Söeftimmung ber

Äältegrabe unter ben SßuÜpunft (®efrierpunft) fortgefefct. Sei ber ^a^ren*

heit'fdhen Sfala ift ber ©efrterpunft mit 32, ber Siebepunft mit 312 ®rab
bezeichnet. 3ur Umtoanblung ber Angaben einer Sfala in eine anbere bicnen

bie nacbftehenben O^meln:
'

x° C — 0,8 x° R. ober = 1,8 x° + 32° F;

x° R = 1,25 x° C ober = 2,25 x° + 32° F;

x° F = 0,555 (x°— 32°) C ober «* 0,444 (x°— 32°) R.

3ur Stteffung gro&er ßältegrabe eignen ftch namentlich bie ©etngeiftthermo*

meter. SHittels eine« Sftarimum* unb SD?tniinum*Thermometer«
fann man bie hWe unb niebrigfte Temperatur, bie innerhalb einer getoiffen

3eit (j. ©. bie Tagestemperatur innerhalb 24 Stunben) ftattgefunben ^at,

beftimmen. T>aS Snftrument beftcht au« einem ^orijontal tiegenben Ouecf*

füberthermometer, melches baS Sftarunum ber Temperatur baburch angiebt,

bafj baß Duecffilber ein fleineS ©tabuen beim Steigen fcor ftch ^erfd^iebt,

toelcheS liegen bleibt, »enn bie Temperatur »ieber faßt, alfo baS Duecffilber

toieber jurücfge^t. £>aS Minimum ber Temperatur mirb burch ein UegenbeS

2llfohot*Thermometer angegeben; ber SUfohol nimmt ein in ihm UegenbeS

Stäbchen beim Ratten bcr Temperatnr mit jurücf, biefeS bleibt liegen, toenn

bie Temperatur toieber fteigt.

Ztytti, f. öb. IX. S. 239. Sin ©teile Th. tourbe ber Oflarfchatl

üflac üflafyon am 24. 2J?ai 1873 jum Sßräfibenten ertoählt; am 3. (September

1877 beenbigte ein Sdjlaganfall baS £cben beS um fein $aterlanb ^oc^oer*

bienten Staatsmannes.

Ableben, $ran$ @buarb öon, f. ©b. IX. S. 260. 3m ruffifch*

törfifchen Kriege 1877 fanb T. juerft feine 2?erü>entung. 2116 bann jeboch

OSman ^afcha bei ^3lemna erfolgreich auftrat unb in feiner »erfchanjten

Stellung jeben Sturmangriff ber SRuffen unter grofen Skrluften für biefe

jurücftoteS, mürbe T. $ur Leitung ber SlngrtffSarbeiten herangezogen. 33?tt

feinem Grrffeinen erhielt bie Thätigfeit ber Muffen unb humanen bei ^lemna
2)?ethobe: langfam oorfchreitenbe (Sernirung unb ftarfe öefefeung ber Sin*

marfchfirafjc oon Sofia. Stuf biefe SSJeife Oom Innern beS ganbeS ab*

gefchloffen unb ohne SluSficht auf (Srfafc mufc fich OSman ^afc^a nach Oer*

geblichem $)urchbruchSOerfuch am 10. £>ejember ergeben. T. erhielt nunmehr
bie Oberleitung ber ©elagerungsarbeiten gegen bie türfifchen Donaufeftungen,

bocb trat feine Thätigfeit bis jum SBaffenftillftanbe nia>t mehr in ben

SJorbergrunb.

ZtättS ©etotttt Unter T. ®. terfteht man in ber föennfprache ba«

(Setoicht, melcbeö fca« ^ferb au^er bem reinen 9?eiter*@emicht trägt, 5. ©. ©lei*

getoichte, bie ber Leiter aufnimmt, um bie burch bie ^ropofitionen beftimmte

Schtoere ju erreichen; baSfelbe beläftigt ba« ^ßferb mehr, als entfprechenbe«

lebenbeß ©etoicht, ba eS fich ben ©etoegungen nicht fo anfchlieft.

^obtel kennen. 3)iit T. 9?. bezeichnet man in ber föennfprache ein

kennen, in toelchem jtoei ober mehrere ^ßferbe fo gleichmäßig einfommen, ba§

feinem berfelben ber Sieg juerfannt merben fann.

Ttyolja! ift ein fleiner, jttrifch'en Sjubefdh unb S03itfot>ice, am Äreujmege
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»on 3efd&tae—©abai unb SMtgrab T)iuni6 in «Serbien liegenber Ort. <5r

tutbot ben <5tngang«punft tn bie @bene öon flruföe&afc unb ift auf bem
Hufen 9J?orama*Ufer t?on berfelben Stchtigfeit, rote SDeligrab auf bera regten,

mürbe beShalb im Kriege 1876 burch zahlreiche Grrbmerfe befefttgt.

Xoxap, ©tabt in Slegtypten, 3 SDJeilen füblich bon ßairo. ©tationSort.

ber a'ghptifchen 2. üDibifton. ©eit neuefter 3«t befinbet ftch bort bte erfte

ägbptifche <)3utoerfabrif.

Sotptbo, f. Söb. IX. ©. 268 u. f. "Der SBetterentmicfetung be« £or*

pebo*2£efen« ift in ben testen fahren eine ganj befonbere £hätigfeit ju*

gemenbet werben; namentlich mürben an bem SBttheheab- ober

toefentltche Verbeffcrungen angebracht, um ihm bte (Sigenfchaften einer gu*

fcerläfftgen ©eefrtegämaffe ju geben. Slnbererfeit« mar man au<$ beftrebt,

befonber« conftrutrte £orpebo*93oote ^eruifteüen. Unter btefen haben bor

Slltem bte 3:^orn^croft*3oote, Keine ä'ußerft fchnetfe Dampfboote,
benannt na* ihrem (Srftnber, eine fetyr melte Verbreitung gefunben. Italien

hat jmei grofje ^anjerfc^tffe gebaut, meiere in ihrem Innern ein £.*-8oot

aufnehmen unb tiefe« im ®efe$t mit fehr groger ©chneltigteit jur Ver*

menbung bringen fernten. — 3n bem ruffifch*türftfchen Kriege 1877 finb oon

ben Muffen einzelne Grrfolge burch Öffenffo'£.'0 herbeigeführt morben, biefe

günftigen (Srgebntffe aber mehr eine ftolge be« nachtetfftgen ©icherhettSbtenfte« auf

ber türftfehen Sflarine gemefen, al* baß fie ben Einrichtungen felbft jugu*

fprechen mären. Sürftfcher ©eit« ift toon ben X. '8 ein irgenbmie nennend
mert^er ©ebrauch nicht gemacht morben.

$orpebo=Äatumeit, leichte ©chiffsgefchüfee, metche ben 3mecf h^en, ba«

herannahen fcon Storpebo^ooten ju berhinbern.

£orjicbo=Dffi3tere Reißen in ber beutfehen Marine biejenigen Offiziere,

melchen bie Vermaltung be« XorpebO'3flaterialS tynlid) mie ben 3eug*Offtjieren

be$ Sanbheere« übertragen ift.

Sratn, f. #b. IX. ©. 285. $ür bie Operationen im Jfrtege ift e« *on

größter Sichtigfeit, ba& bie unb Kolonnen, melche bei ben mobemen
Söaffenheeren eine ungemeine KuSbehnung angenommen faben, jmeefent*

fprec^enb gegliebert unb geführt merben. 3)emjufolge h«t man in ber beut*
fchen Slrmee bie X.'S unb Kolonnen folgenbermajjen gegliebert. ÜDiefetben

merben je nach ber Stchttgfett in betreff ber fofortigen 53efrtebtgung ber

Söebürfntffe ber Gruppen eingetheilt in: I. Iruppenfahrgeuge 1. unb

2. ©taffei. II. £rain« unb Solennen 1. unb 2. ©taffei. — Ad I.

Eruppenfahraeuge 1. ©taffei. a. 1. ®ruppe: §anbpferbe, a^ebijin-

farren, 1. ©taffei ©atteriefahrjeuge (oon jeber Batterie 4 2ftunttton8magen

unb l $orrath$magen), ©erzeug* unb "ißulßermagen ber $tonier*(£oinpagme;

fie folgen ben taftifchen Sörpern unmittelbar, b. 2. ©ruppe: Infanterie*

^Jatronenmagen, 2. ©taffei iöatteriefahrjeuge (üon jeber Batterie 4 3Runi»

tton«*, 2 Vorrath$magen unb 1 gelbfchmtebe), &iotfton$*33rücfentrain unb
bte ftahrjeuge ber ©anttät«*£)etachement$; folgen innerhalb ber $)toijion

brtgaberoeife georbnet an ber Oueue ber Örtgaben unb gehen bei £)e*

tachtrungen ju ben einzelnen Sruppentbeilen. Struppenfa^rgeuge
2. ©taffei: ©tabemagen, ^ßaefmagen, 9Kar!etenbermagen , Verpflegung«*

33orfpann*2öagen; fie folgen mit 2—4 ßlmtr. ^Ibftanb, ber 3Karfchorbnung

entfprechenb rangirt, ber Oueue ber Struppen unb fönnen tttt Ouartter ober

©ioottaf herangejogett merben. Ad II. X r a i n « unb (Selon nen l. ©taffei:
äöagen ber Branchen, 93erpflegung«*Vorfpann*Sagen ber Ontenbantur (ebent.),

2 ^rotoiant*(5olonnen, Selbbacferet^olonne, 3-4 getblajarethe, 1 guhrparfe*

(Solenne (eoentueü), l. ©taffet ©iunitienö^olonuen. $)tefe ©taffei folgt ben

Sruppenfahrjeugen 2. ©taffei auf 2* Älratr. «bftanb. SCtiaiii* unb
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(Seiottn eil 2. (Staffel: 3 $robiant*@olennen, 8—9 ftelblajaretbe, @orpß*

«ruefentram, 4 $uhrparfß*<5olonnen, ^ferbe*DcpAt, 2. Staffel ÜRunition«.

(Solennen. — Selbftoerftänbtich treten je nach ©ebürfntß in ber 2)?arfchfolge

femie ber 3utheUung ber einzelnen STrainö gu betadnrten Gruppen vielfache

2)tobificotionen ein. 3mmet aber ift burch bie oorfteljenbe ©lieberung ber

St.'ß ein gemtffeß ^riujip feftgefteöt, welches für bie Rührung berfelben oen

größter SBicbtigfeit ift. (Vrgl. ©ronfart ». Schellenborff, ber SMenft beß

©eneralftabeß. ©eTltn 1876. — SHenftanWetfung für bie 3nfanterie*©agage
im Kriege. — Reglement über baß 2)<arfebenter'8öefen.)

^roiniren« Unter £. toerfteht man in ber Wennfprache baß Vorbereiten

ber Weiter unb $ferbe jum Reimen. — (£ß befteht in ber (£ntmicfelung einer

Tuljigen fiungentbättgfeit auch in ben fcbnetlften ©äugen (f. in 9lthem Sefeen)

unb in einer fich allmälig fteigemben Ucbung ber bie bejchleunigte $ort*

bemegung beß ^ßferbeß bewirfenben Sfiußfeln biß 311 beren größtmöglicher

Kräftigung, ©ei ben ^o^en Änforberungen in ©emg auf baß 3lir" rfIeöe"
längerer Strecfen in fchnellen ©angarten, bie ^eutjutage auch an bie <ßferbe

ber Artillerie unb befonberß ber (Satalerte gefteüt werben, muffen auch bie

2)iilitarpferbe einer berartigen Vorbereitung unterworfen werben, welche bei

ben gegebenen Verhältmß natürlich nur innerhalb oerhältnißmäßig enger

©renjen jicfy bewegen barf. Wennpferbe werben trainlrt, inbem man
©aloppreprifen mit langer Schrittbewegung abwechfeln läßt, unb biefe

Uebungen, bei gleichzeitiger allmäliger Vermehrung beß gutterß im Vcr*

haltniß ju ber june^menben (sntmicfelung beß ^ferbeß fo lange fteigert, biß

baßfelbe feine höct>ftc Kraft erreicht ^at. hierbei muß man ft$
Ueberanftrengung unb Uebcrrei^ung ber Heroen fehr hüten, ba jeber berartige

Bebtet ba« <ßferb auf Jage, ja tutoeilen auf ©ocfyen mrücfbringt. ©ei
STruppenpferben wirb ein jwccfeutfprcchenber Training erreicht werben, wenn
neben ben fonftigen burch ben £>ienft bebingten Uebungen täglich noch ein

ruhiger (Salopp bon ben ^ferben »erlangt wirb.

Srebinje, befeftigte Stabt in ber Herzegowina, in ber Wäfje ber mon*
tenegrinifchen ®renje am rechten Ufer ber Xrebincia, Sife eine* 2ftubirß

(©ouoerneur). £te ©efefttgung befteht jur £eit auß einem oerfalfenen Salt
unb auß einem baoorliegenbcn mit SBaffer gefüllten ©raben. £ie ^eftung

bietet hofften« für 1800 biß 2000 3J?ann ©efafeung Waum. Strategtfcb ift

fte alß Knetenpunft ber wenigen Straßen in ber Herzegowina oon ©ebeutung.

Sie fpielte eine bebeutenbe Wolle im herjegowinifchen Slufftanbe 1875—76

(f. $9alfan*$albinfel*Unruhen)..

treiben nennt man beim Wetmen bie $ülfen beß Weiter«, welche ben

3toecf haben, baß $ferb ju h^em enblich im Hußlauf mr Wfytin
tfraftanftrengung aufmforbern. Grß befteht im Slufpulten, Aufnehmen ber

*peü)'cbe, £ülfen mit Sporn unb ^ßeitfehe.

£ft(jeriiajcff, ruffijcher ©eneral, welcher 1876 in bie £ienfte beß dürften

Spilan IV. oon Serbien trat. Vor bera Kriege 1876 gegen bie £ürfei, in

Welchem £. jum (Sommanbanten ber ferbifchen Slrmee an ber 3)2orawa unb

tmtof ernannt worben war, ^atte er fich nur ein 2J?vil praftifch oerfucht, unb

jwar bor 12 fahren, atß bie Steffen in (Sentral*2lfien jum erften 9Äale mit

Buchara unb Kh°^ub ju thun hatten. ST. befehligte bamalß baß ruffifd)e

£)perationß'(5orpß unb nahm bie Stabt £afchfenb, welche (Sinnahme ihm ben

£itel Sieger bon jJafchfenb" einbrachte. 9iachbem er auß ^Ifien abberufen

War, befchäftigte er fich alß Schriftftetler. Sluß biefer 2:hätig!eit riß ihn bie

Berufung JDiilan'ß (f. ©alfan^albinfel^Unruhen im Supplemtbb.).
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u.
jtttiu«, f. ©b. IX. ©. 339, gegenwärtig Generalmajor unb £>irector

be« Slrfenal* in ©ien. #at fta? grojje SBerbienfte um bie SBerbefferung

bct 23rence als ©eföüjjmetall gemalt (f. ©ronce). «Seinen Bemühungen ift

c« juauföreiben, bajj bie i>fterreia*)ifd;e Slrtitlerie bur# (Sonftruction broncener

®ef$üfce, bie ftetbgefdjüfefrage in feljr glü<flic$er SBeife pi töfen berraoc^te.

SDfan nennt biefe ©efcpfee baljer au$ U.*Äanonen.

llcbergnng«rtonM!, f. u. ©tappe.

Uebergctoiöjt. Unter U. berfte^t man in ber töennfpra^e ben ®ewi$t$*
überfa)ufj, ben ein Leiter übet ba$ bur$ bie ^rcpefitiorien »erlangte ©etoiety

in ben Sattel bringt.

Hebungen, f. 53b. IX. @. 339, nennt man auf furjweg bie Dienft*

leiftungen, gu welken bie aftannfctyaften be$ SeurlaubtenftanbeS beljufS Hjrer

SluSbilbung einberufen werben. 3n Deutfctylanb ift jeber 9?efert)ift ju

2 Uebungen bis $ur Dauer Don je 8 ©oetyen beipflichtet. Die 2ftannfd?aften

ber £antwe(r*3nfanterie tonnen 2 iDial ju Uebungen ben 8—14 täglger

Dauer einberufen werben; fie Werben bann in befonbere Eompagnien unb
Bataillone formirt. Die £anbweljr*(£abalertc übt im ^rieben nt#t. D>ie

&mtwefyr*2)iannfd)aften ber übrigen Staffen üben, wie bie Infanterie, nur
bei ten Sinientruppen. — Offiziere ber föeferoe finb ju trei 4—8 wöctyent'

liefen Uebungen berpflicfytet; jebe 3)Jrbilmactyung gäljlt als Uebung. —
Offijiere ber £anbweljr werben mit ben tfanbwcfyr^JWannfcfyaftett etnge3ogen.

Bei iHnienttuppen üben 2anbwel?r*Offisiere nur be(uf* Darlegung i(rer

Befähigung jur Seiterbeferberung. —* Die SeeWefyt 1. klaffe übt im

grieben ntd)t; bie 2. klaffe fann ya fürjeren Uebungen 2 2J?al (erangejogen

werben. — @ee*Offiliere ber föeferoe unb Seewefyr fönnen 3 2ttal gu ben

Uebungen ber actiben 2J?arine eingebogen werben ($ontrol*C)rbnung § 12).

U=<Stfett, bgl. T^tfen. Die ©änbe unferer gelb* unb eifemen Be*
lagerungSlaffeten finb au« U*(§ifen.

Untcroffisicr Sdiulen, f. Bb. IX. @. 351. 3ur £eronbllbung tüchtiger

€d?üler für bie U. ift in Deutfölanb feit bem 1. Oftober 1877 eine Unter*

offijier^orfc^ule ju 2öeilburg in §effen*9?affau eröffnet werten.

Unterftiifcun,qS=Sd)mabr0n. U.*@$.n nennt man folcfce Sctywabrenen,

welche einer größeren (Satalcrielinie in naljer Entfernung folgen, um beim

SSorgetjen entftanbeue Süden auSjufüllen unb feinbUdje SlbtfyeUungen, welcbe

bie eigene £inte burd?bro$en Ijaben, uirücfntWerfen (f. £aftif im ©upplmtbb.).

Urban, Sari ftrei&err bon, f. Bb. IX. $. 356. SHa^rn fty
1. 3anuar 1877 baß tfeben.

tWriea, Sttont, f. Sflont SMlericn im Supplemtbb.

#arna, f. Bb. IX. @. 368, (at ungefähr 20,000 ©nwofyier, bon tenen

etwa bie §älfte 2)?ufelmännet, bie anbere £a*lfte ©rieben finb; ba* fori»

gartfetye Element ift nur fporabifcfy bertreten. Die Stabt belmt fi(^ bem

2)^eere entlang bon Sftortoft naa) Sübweft bi« jum Dewno*@ee (in ou«.

Die ©ic^tigfeit 35.^ in bem ruffifc(»türfifcben Ärieg 1877/78 war um fo gr&fjer,

atä bie iürfen unbeftrittene Herren be6 ©a^warjen 3)leereö geblieben unb bie

Slrmcc in Oft--Bulgarien bon 23. au« mit jegUcfyem frieg^SWatcrial berfe^en tonnten.
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Sugleidb ift bei (Snbpunft bet (Sifenbaünlinie, »eiche ba« ©chn>ar$e Wim
mit bcr Donau fcerbinbet. 211« Krieg«plafe hat bie ©tobt auch be«halb eine große

SÖSichtigfeit, toeil fie im herein mit ©chumla bie oftlichen iBatfan»Uebergänge

beherrfcht. Die eigentlichen ©efeftigung« * Sßerfe 33.« Befte^en au« gmei

Leihen nach ben planen 23lum 'ißafcha'« aufgefüllten gort« unb Batterien

auf ben $)&hen oon granfa 3enifoi unb Ko«lubfdjb in Serben unb auf benen

ßon ®alata im ©üben bet ©tabt. SJefeftigungen, toelcte bei £3afarbfchtf

angelegt hmrben, bienen benen oon 33. gleiebfam al« 23orn>crfe. 33on betben

33efeftigung«linien au« fann nach Often bie Küfte unter Kreuzfeuer genommen
werben, nach ©eften aber ba« iljal toen ^ßrafcabi, an »elchem bie (Sifenbafyn

nac^ SRuftfchuf Vorbeifuhrt unb ca« ben Detono'©ee burdt) fumpfige Zugänge
fperrt. Die [üblichen SBerte beherrfchen ba« Kamtfchif*£hal, ba« über bie

^äffc oon 2libo« unb Karnabab $um Halfan führt. 3m ©an^cn ^at 23.

8 betaebirte gort«, ton benen bie SBicbrtgften bie im Horben gelegenen gort«

C«manlü, frranga*Koh, £fche«me unb Dört Stepeier, im ©üben bie $ort«

Dertoifch Oetean unb ©erbar * £abia finb. 25. bebarf minbeften« eine Jöe*

fafcung oon 20,000 2J?ann. ß« finb $ur 3eit bafelbft über 200 ^ofition«*

©efchüfce, unter benen fich 75 thetl« 18*, theil« 23 (Smtr. Krupp'fcher £tnter*

laber befinben.

^clcfii^bor, §ßhen an bem rechten £tmof*Ufer gegenüber ©attfdt}ar.

©ie »erben auch ba« ^tateau von 2lblic*©attfchar genannt. Die auf biefem

pateau angelegten üßerfchan^ungen gleichen Warnen« maren im Kriege 1876

jmifchen bei £ürfei unb Serbien toon großer ©ebeutung (f. ©alfan*$alb*

tnfel*Unruhen).

$erfaf(ung be« beutfehen 9tocf>«, fomeit biefelbe ba« Krtegöroefen betrifft:

„Der ©eauffichtigung ©eiten« be« 9?etch« unb ber ©efefegebung be«felben

unterliegen: 3lrt. 4 $of. 8. Da« (Stfenbahnmefen, in ©altern vorbehaltlich ber

£3efttmmung im Slrt. 46, unb bie £erftcllung von Sanb* unb Söaffetftraßcn

im 3ntereffe ber £<anbe«r>ertheibigung. $of. 14. Da« Mitärroefen be«

9ieich« unb bie Krieg«marine. 2lrt. 5. 33ei ®efefee«oorfchlägen über ba«

SDJilitärtoefen, bie Kriegsmarine u. f. ts>. giebt, menn im 23unbe«rathe eine

3)?einung«ocrfchiebenheit ftattfinbet, bie ©timme be« ^ßräfibtum« ben 2luS*

fchlag, »enn fie fich für bie Slufrechthaltung ber beftehenben (Einrichtungen

au«fpricht. SIrt. 8. Der S3unbe«rath bilbet au« feiner üßüte bauernbe 2lu«'

fchüffe 1) für ba« ßanbheer unb bie fteftungen; 2) für ba« ©eemefen. . . .

3n bem 2tu«fchuß für ba« ßanbheer unb bie fteftungen hat labern einen ftän*

bigen ©ifc, bie übrigen 2Ettglieber be«felben, fettüe bie ü^itglieber be« 2lu«*

fchuffeö für ba« ©eetoefen n>erben oom Äaifer ernannt. Slrt. 11. Da«
^räfibium be« 93unbe« fteht bem Könige üon Greußen ^u, mclcher ben tarnen

Deutfcher Kaifer führt. Der Kaifer hat ba« 9?eicb ©ölferrechtlich ju oer*

treten, im tarnen be« SReidt)« Krieg ju erflären unb ^rieben gu fchließen,

23ünbniffe unb anbere Verträge mit fremben ©taaten einzugehen, ©efanbte

beglaubigen unb gu empfangen. 3ur (Srflarung be« Kriege« im tarnen

be« 9?cich« ift bie 3uf^mwun8 be0 23unbc«rathe« erforberlich, e« fei benn,

baß ein Singriff auf ba« 23unte«gebiet ober bejjen Küften erfolgt. 2lrt. 41-.

(5ifenbah«en, toelche im 3ntereffe ber SSertheibigung Deutfchlanb« ... für noth*

»enbig erachtet »erben, fönnen traft eine« 9Mch«gefe|}c« auch gegen ben

SKiberfpruch ber ©unbe«glieber, bereu ©ebiet bie ßifenbahnen burchfehneiben,

unbefchabet ber 8anbe«hoheit«rechte, für Rechnung be« SReich« angelegt ober

an Privatunternehmer jur 2lu«führung conceffionirt unb mit bem <££pro*

priation«rechte au«geftattet toerben. 2lrt. 47. Den Slnforberungen ber 93e*

^örben be« 9?eich« in ^Betreff ber öenufeung ber <5ifenbahnen jum 3^ed ber

Sßertheibigung Deutfchlanb« ha&en fämmtlidhe (Sifenbahubertoaltungen un*
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tocigerli<$ 0olge ju teiften. 3n«befonbere ift ba* 9KUitär unb alle* Srieg*-

tnaterial $u gleiten ermäßigten eäfcen gu beferbern. (S3rgl. ®efefc über bic

Uricgöleiftungen com 13. 3uni 1873 imb ©efffc übet bic 9iatoralleiftungeu

»cm 13. ftebruar 1875.) Slrt. 53. Die Srieg«marine ift eine einheitliche

unter bem Obcr&efefyl bc* Äatfer«. Die Crgamfaticn unb äufammenfefcung
berfelben liegt bem $aifer ob, tocld&er bie Offiziere unb Beamten ber 9D2arinc

ernennt, unb für n> elften biefelben nebft ben 3J?onufSoften eiblicb in ^fltcbt

ju neunten finb. Der Bieter* unb ber 3abc*£afcn finb 9?eteb$frieg«=

fyäfen. Der $ur ©rünbuug unb (Spaltung ber ßriegSflotte unb ber bamit

Sufammcnl?ängenbcn Slnftalten crfoiberlicfce Slufftanb totrb au« ber 9xctc^dfaffe

bestritten. Die gefammte fccmännifcfcc Betoelferung be$ 9ieicfy8, einfcfylicfjlicfy

beä SMaföiuenperfonal* unb ber ©ctyiffäfyanbtoerfer, ift t>om Dienfte im
i'anbl?ecre befreit, bagegen gum Dienfte in ber fatfcrltc^en üDtarine »erpflicfytet.

Die Zeitteilung be$ Ghrfafcbebarf* finbet nadj ÜWaßgabe ber fcerfyanbencn

feemännifdjen ©etölferung ftatt, unb bie Ijternacb Oon jebem Staate geftettte

Cuete femmt auf bie ®eftellung aum £anbfyeere in Abrechnung. Slrt. 55. Die
flagge ber ßriegö- unb £anbel«marine ift fd>n>ar^h>ei^rctl;. Hrt. 57. 3eber

Deutfd?e ift toeljrpflicbtig unb fann fi$ in Stußübung biefer $fli$t nic^t Oer*

treten laffen. 2Irt. 58 Befaßt, baß bie Soften unb haften beä Jfriegäwefen«

gemeinfam getragen toerben. Slrt. 59 gaukelt ton ber ©lieberimg ber

fctföjpft (f. b. unb bei ben eintägigen ©ttebtoorten). §lrt. 60. Die
griebcnß'^räfenjftärre be« beulten #eerc* mirb bi* jutn 31. Dejemfcer 1881

auf ein ^ro^ent ber BeoSlferung oon 1867 nermirt unb mirb pro rata ber*

felben ton ben einzelnen BunbeSftaatcn gefteflt. $ür bie fpätere 3ctt toirb

bie $ricbcn**^räfcnsftärfe be* £eere* im Sißege ber 5Hei(b«gefetjgcbung feft*

gefteUt. (9iei^militär^®efefe Oom 2. 2J?at 1874: fteftftellung bi* 1881.

&rgl. „DeutfcManb* ©trettfräfte* im ©upplementbb.) 2lrt. 61 beftimmt bie

fönffifttiitg aller preußifctyen 2J?ifitärgefe{je im ganzen Weiche, aufgenommen
bie atttfaär-IUrcbenorbuung. 2lrt. 62 fefct ein $auf<|quantum bon 225 Steint,

pro Äepf ber @tat*ftärfe feft; ftatt beffen feit 1875 ein regelmäßiger fteieb**

2Kilttär*<5tat. 2lrt. 63. Die gefammte £anbmac$t be* 9Teid^ß mirb ein ein*
b«UU<$e* §eer bilben, rt?etd)cö in ßrieg unb ^rieben unter bem
Befeljl be* $aifer* fteljt. Die Regimenter ic. führen fortlaufenbc

Hummern bur$ ba* ganje beutfetye £eer. $ür tte ÜBefletbung finb bie

®ruiibfarben unb ber (Schnitt ber fönigltcb ^reu§if(^en Slrmee maßgebend
Dem betreffenben Kontingentier™ bleibt e* überlaffen, bie äußeren Slbjeicfcen

((Socarbe ?c.) $u beftimmen. Der ßaifer ^at bie ^flld?t unb ba* 9?e<^t,

tafür @crge ju tragen, bo§ innerhalb beö beutfeben ^>eere« alle Gruppen*

tbeile ooH^ätlig unb frieg^tüc^ttg ocrljanten finb, unb baß (Sin^eit in ber
Crganifation unb Formation, in Bewaffnung unb ßom'
manbo, in ber$u8bitbung ber ÜJ?annfc^aften, fotoie in ber
DttftUf ication ber Offiziere Ijergeftellt unb erhalten tvtrb. 3U biefem

S3ebufe ift ber Äaifcr berechtigt, fiefy ieterjeit burc^ Onfpectionen »on ber

SSerfaffung ber einjelnen Kontingente $u überjeugen unb bie Slbfteüung ber

babei oorgefuntenen SD?ängeI an^uorbnen. Der Saifer beftimmt ben

^r äfensftanb, bie ©lieberung unb (5intl)eilung ber Kon-
tingente bed 9?eic^^ljeereö, fonne bie Organ ifatton ber Öanbtoe^r,
unb fyat baf ^lec^t, innerhalb be$ 93unbe«gebiete« bie ©arnifonen ju

beftimmen, fonne bic friegSberelte Slufftetlung eine* jeben ^beile*

teß Rcicb^eeree ansuorbnen. 93e^uf« ßr^altung ber unentbe^rlicben (Sinljeit

in ber Slbminifttö tion, Verpflegung, Bewaffnung unb Slu**
rüftung aücr StruppcntycUe be« beutfeben £mtf finb bie besugli^en

künftig ergeljenben Slnorbnungen für bie preujjif^e ttrmee ben ßomraembeuren
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ber übrigen (Kontingente, burdt) ben $rt. 8 Stfr. 1 bezeichneten tlußfchuß für

baß £anbheer unb bie gelungen, jur Sfadbachtung in geeigneter SBetfe mit*

jut^eilen. Slrt. 64 Rubelt toom go^nenetb (f. b.) unb ber Slnftellung bet

Offnere. Sei ® e n e r a l e n unb ben ©eneralfteüurtgen toerfehenben Offizieren

innerhalb beß Kontingente ift bie Ernennung ton ber jebeßmaltgen 311*

ftimmung beß Äaiferß abhängig ju machen. $)er flatfer ift berechtigt, beljufß

©erfefcung mit ober o^ne »eförberung für bie toon 3!jm im töeichßbienfte,

fei eß im preujhfctyen £>eere ober in onberen Kontingenten, ju befefcenben

Stetten au« ben Offtjieren aller Kontingente beß SMchßheereß 311 toasten.

&rt 65. $)aß $Rec^t, geftungen innerhalb beß Sunbeßgebteteß anzulegen,

fte^t bem flatfer JU, melier bie ©etoiaigung ber baju erforberlichen SWittel,

foroeü baß Örbinarium fie nicht gemährt, nach Slbfchnitt XII beantragt.

$lrt. 66. ©0 nicht befonbere Kontoentionen ein Slnbereß befttmmen, er*
nennen bie 93unbeßf ürften, beziehentlich bie Senate bie Offiziere
ihrer Kontingente, mit ber Kinfchränfung beß Slrt. 64. Sie finb Khefß aller

ihren ©ebieten angehörenben Truppenteile unb genießen bie bamit »er*

bunbenen Kljren. Sie ^aben namentlich baß SKec^t ber Snfpicirung gu jeber

3eit unb erhalten, aufjer ben regelmäßigen Rapporten unb üttelbungen über

toorfommenbe SBeränberungen, beljufß ber neigen lanbeßherrlichen ^ubltcation,

rechtzeitige Sftittheilung toon ben bie betreffenten Truppenteile berüljrenben

Ätoancementß unb Krnennungen. Sludt) fte^t ihnen baß föecht $u, ju poli*
jeilid^en 3toecfen nW ^Te eigenen Truppen zu toermenben,

fonbern auch alle anberen Truppenteile beß SHeic^öfycere*, welche in ihren

tfänbergebteten bißlocirt finb, ju requtriren. Sirt. 67. Krfparniffe an
bem 2)?ilitär*Ktat fallen unter feinen Umftdnben einer einzelnen 9?e*

gierung, fonbern jeberjeit ber föetchßfaffe zu. 2lrt. 68. $>er Äatfer fann,
• wenn bie öffentliche Sicherheit in bem 23unbeßgebiet bebroht ift, einen jeben

Theil beßfelben in ftrtegßjuftanb erflä'ren. 93iß jura Krlaj? eineß bie

JBoraußfefcungen, bie ftorm ber S5erfünbigung unb bie Söirfungen einer folgen

Krflämng regelnben Öfetchßgefefceß gelten bafür bie S3orfTriften beß preu*

Bifchen ®efe|eß toom 4. 3uni 1851 (©efefefammlung 1851, S. 451). —
5n einer Schlu&befttmmung wirb feftgefefct, ba§ bie 93eftimmungen über baß

tfceichßfriegßtoefen nur in ben ©renken beß JBünbni&ocrtrageß mit Samern

(23. 9cotoember 1870) unb ber Kontoentton mit Württemberg (21./25. Sfto*

oember 1870) für biefe beiben Staaten gültig finb. (Näheres torgl. „SWluar*

gefefee beß beutfehen deiche«, 1. Lieferung, 1876.")

$crfammcln ^ei^t ein ^ferb burch Schenfel* unb ä^ßd^ülfen berart

jufammenfteßen, baß eß bie Hinterbeine befonberß meit unterfefct, baburch

baß ©eroicht be« 9?eiter8 toermehrt burch bie §üiterhanb unterftüfet, bie Box*

hanb erleichtert unb fich im 2Biberri§ aufrichtet.

«cr^cibtquno, f. 93b. X. S. 94. S3rgl. bie 2lrti!el.0ffenfitoe, T)efenfitoe

unb geftungßfrieg im Supplemtbb.

SBertoerfeit. 3m ®enicf ober im §al$ 23. nennt man c$, »enn ftch baß

^ferb, ber toon bem Leiter »erlangten Stellung ober ©iegung beß J)alfe»,

burch Annahme einer falfchen Haltung ju entjteben fud?t.

Sictor entanuel IL, f. 93b. X. S. Hl. Kine heftige ftmgenentjünbung

beenbete am 9. ©ejember 1877 baß £eben beß erften ÄSnigß toon Italien,

bem e« in toerhältni|mö'6tg furjer &nt gelungen toar, bem jungen Königreiche

eine bochangefehene Stellung im föatb.e ber Sölfer ju geben.

«ie|fcutt)cm©cfe$, ©aß, melcheß im beutfehen deiche unter bem
25. (Juni 1875 eraantrt mürbe, ift auch für militarifche Greife toon größter

SBichtigfeit. K« bezieht fich auf »™ aKiljbranb ber ^außthiere (föinberpeft),
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ben Öiofe natib bie 9ioube bet fferbe unb bte Xottwut^ ber £<*u«t#ere. Um
bic Verbreitung ber 2>tetyeud>en j» oerfyinbern, tft e« ©a$e bet £awfre<*

polije^SBeljerbe, bie energifcbften SDcajjrfgeln $u ergreifen, fronfe Stetere tSbtm
unb bie ßabaoer bei Seite (Raffen ju laffen. $ferbe, meiere fctr

2)2tltt<lr*SBerwaltung gehören, »erben nur bon ben 2WiUta'r*)öel? toben am*
trolirt. gür biefe $ferbe ic. mirb, roenn fic megen au«gebrodjener 93ie^feud^ett

getöbtet »erben, feine ®elbentf$äbigung gemäljrt, ma« bei ben ^titeat*

Sehern gef$ie$t. Eon großer ©icbtigfeit ift e«, bafc im Kriege bie SBiefc

Reiben, meiere sur Verpflegung ber Armeen bleuen, oor SBie^feu^en gefc$ü$t

bleiben. Huf beutfctyer unb franjefifctyer Seite bradjen im Stiege 1870—71
metyrfa# VieWeucfycn au«, meiere ber Staat«faffe grofje (Summen foftetett «ttb

bie Verpflegung ber Gruppen erfctymerten.

$t0»lrille, f. fflb. X. S. 120. Die S#lac$t bei SB.—«War« U
£our. Die beutfcfre £>eere«leitung fyatte fu$ im Saufe be« 15; Sluguft

baoon überzeugt, tag bie fronsöfif^e 9tyein4tauee auf ba« Utile 3D?ofet*ttfet

übergegangen fei unb fi$ allem Unfeine na<$ im Slbmarf^e na$ btt

2)?aa« bepnfce. Da« Dber»(Sommanbo ber II. Slrmee befölojj in ftclge beffen

mit (Genehmigung be« großen Hauptquartier«, bem ©egner unoerjügud? ju

folgen; ba« 3. unb 10. Sirmee'&orp« feilten jeboc$ 3unä$ft, unterftüfei tarn

ber 6. beg. 5. <£aoaIcrie*Dioifion, gegen bie Strafje 3)Jefc—Verbun auf*

flärenb oorftofjen. SBte größere 9tecognofcirung«*9lbtIjeilungen £ag« gufcor

feftgefteüt Ratten, befanben fi# an biefer Strafje bebeutenbe Struppenmaffen,

namentlich ja^lteic^e Gaoalerie, meldte man beutfetyer «Seit« für bie Sltrtere*

@arbe ober ben ftlanlenfdjufo ber na$ ber üttaa« abrüefenben franjoTtfc^en

Ärmee Ijielt. ©ei biefet mar allerbing« am 12. ber <5ntf$lujj gefaft morbeti,

bie 2ftofel*$inle aufzugeben unb fiefy übet bie 2J?aa« jurücfjujie^en. Der am
14. begonnene $lbmarf$ toar burefc bie Sctylacfyt bei (Solombe^—9touiÖtj in'*

Stödten getanen, fo bafi am 15. fcon ber in jmet (Solonnen fia> »or*

bemegenben «rmee jmar bie linfe $lügel*(£olonne (3. 9?eferoe-(Saoalerie*Dioificn,

2., 6. unb @arbc*(£erp«) tyr SNarfcfoiel Wejonoille unb ©raoelotte erreichte,

bie Teerte (1. töeferoe*(Saoalerie*Dioifion, 3. unb 4. <£orp«) hingegen nut

mit einer Ditoifion in bie oorgefcfyricbene Stellung gelangte, toäfyrenb noeb

ein grofjer fctyeil ber Gruppen im 9)?ofcl*2^ale ftanb. OJcarfcball $kjaine

befahl baljer am grülfmorgen be$ 16. ^luguft, ba| bie linfe ^lftgel*(Solomie

fo lange in iljren btö^erigen «Stellungen öerbletben folle, biö fiefy bie ree^te

in gleicher m* mit i^r befinbe. Die ©$Iac$t bi« 3 U^r 9la$*
mittag«. Da« am borgen be« 16. Huguft mit feiner oorbeteu SDtoifion

(19.) ton ^iaueourt gegen <St. ^ilaire oorrütfenbe preufifc^e 10. »rmee*

(Sorpö ^atte ber i^m jugctyetlten 5. (Saoalerie-Diöifion eine ^ecognofeirung

ber Sag« juoor bei SRegoniHüe bemerften @aoalerie»^ageT anbefohlen unb i^r

ju tiefem ^irecfe neeb bie beiben reitenben Batterien ber <Sor^«*SlrttUerie

unterteilt. 35ie <Spi^e biefer (Saoalerie gelangte unbemerft fo na^e an bie

»eftUcfy VionoiUe ooxgefc^obenen Saoalerie^bt^eilungen ber $ran$i»fen, baf

bie oier oor^anbenen reitenben Batterien gegen 9 U^r borgen« au« einet

oott^etl^aften Stellung fca« i^ager be« geinbe« mit ©ranaten übenafc^enb

befc^iefen tonnten. 3n ?iuflöfung eilten bie frans^fifc^en Weiter naety tücT««

märt«; einzelne frtont moctinte Hbt^eilungen, fomie eine in Stellung ge^enbe

©atterie ber ftranjofen, tourben balb jum $lbjuge gelungen, hinter ber

(Saoalerie ^otte fi$ aber in^roifc^en ba« franjiJfifc^e 2. ßorp« an unb füblia)

ber <Stra|e 2)ie%—Sßerbun mit ber grent nacb «Beften in öereitfe^aft gefteflt,

»oa^renb rec^t« oon i^ra ba« 6. £otp« bie SBert^eibigung übernahm. Die

5. (£aoalerie*Dibifton fte^t fi$ in 0olge beffen au|er Staub, bte «Hthmg
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tfrer Artillerie toeiter au«$ubeuten; iferc brei Brigaben mfiffen.balb-.au« ben

borgffäobenen ©teßwigen fi# .jurürfaieljen, aua) ,bie Artillerie ber bor>

gebenben fdublieren 3nfantcrie. gegenüber, mit Au«na$me einer Batterie, ben

in^pifc^en m«ftlu$ oan Bionoille eingenommenen vorteilhaften etanbort,anf>

geben unb weitet rüdtoärt« £krtlia)feiten mahlen, au« benen fie ba« ®efed>J

weiterführen tonn. ,..3« föec&ten bei 5. @aoalerie<Dtoifton fcat mittlerweile

.fcfe.bj» 3, ßorp« *ugetf)eilte 6. ,auf ber £o$pc&e n&rblia} oon^öorge burdj

eine
;
Brigabe^m>L ber, elftgenannten. <5aoalerie»DMfion bie Berbinbung &et*

gefteilt, 4t}te reitenbe Batterie, in £&ätigfeU gebraut, fi$ bann aber ebenfalls

gegen. 10 Ufcr.tyor bem oernicfytenben SUiaffenfeuer bet franj5fifc^en Infanterie

ua<$ ben fa)üfeenben ^al^ängen jurüdgejogen. 'Die \\\ bittet 34 t auf bem
®efea)t«felbe eintreffenben beiben Snfanterie'DUnfionen be« 3. (Sorp« nehmen
nun . ben Äampf mit bem ;

®egner. auf. Auf bem regten glugel be« ßorp«
fcatte fu$ bie b. .^fanterie,* Dtoifiou hinter ber 6. (Sanierte * Diotfien

&er„.öon 9to»&mt na* ®m*. borbemegt unb bei legerem @täbt$en
ßenntnijj baboa. erhalten, bajj ber ©egner mit ü)?affen auf ber nörblta) be«

Orte«, beftnblia)en $>oct>fläd>e »orbringe. Die au ber @pifee ber ÜWarfaV
ßolenne befint lieben Bataillone ber 9. Brigabe warfen fidj nuu in ba« Bot«
be,Btonoille (U unb. 2. Bataillon Regiment« ftr. 48 unb 3äger'Bataitlon

95t. 3),. »ä^renb Unf« oon i&nen bie AoantgarbeifBatterte (1. leiste 3. ßorp«)

auf. ber ,§o^e Stellung nimmt, auf bem Unten ftlügel bura> ba« oerge^enbe

güfilier*Bataillon Regiment« 9ir. 48 gefiebert. Die Batterie roirb balb bur#
bie, br*L übrigen Batterien ber; Dibifion, (1. Arttöerte>Abteilung) berftärft,

auf bem regten ftlügel im ii; aire aber greifen no$ 2 Bataillone in ben

Ungfam Oortoärt« febreitenben ßampf ein (2.. unb güfilter'Bat. Regiments

^3).; Aufbeut Unten, ftlügel ber 5. Dioifion geftaltet fi<$ ba« @efea}t

»eniger günfiig; ba« bort befinbUctye Bataillon Regiments 9ir. 48 muß 00t

bet^UeJbermao>t be« .^einbeö 3urü(fmci^cn. Da« oorberfte Bataillon ber in*

jfoitöen ^erangerüdten .10., 3nfanterie'Brigabe (1. Bat Regiment« 9lr. 52)

fuet/t, nun Ijier bie Sage umjugeftalten, bermag aber auc$ nia>t auf ber §itye

feften gu| 511 fäffen; erft ben beiben anbern Bataillonen biefe« Regiment«

gelingt j bie«. Sin Styetl berfelben oerfolgte al«bann gegen 12 Uljr, noa)

uuterftüfot bon ben legten £ruppen ber Brigabe (2. unb güftlier - Bat. Sie*

giment« $lx. 12) ben jurüa*meia>enben f^einb (J^eile ber Dioifion 33erg6 bc$

franaöfif^en 2. (£orp« unb ber biefem ßorp« juget^eilteu örigabe ßapaffet be#

5, (Sorp«) in ber 9tt#tung auf ^laoignV. 3» Wefer 3^it erhielten bie im feigen

Kampfe befinblic^en Gruppen ber 5. Dtoifion not^ eine unertoartete 83er*

ftärtung; ein ^eil ber 37. 3nfanterie*Jöügabe (10. Sorp« — 2. unb güfüier*

Bataillon Regiment« "Dir. 78, 1. unb 3. @$mabron Dragoner^egiment«
Ta. 9 unb X. leiste Batterie) »ar auf bem 3)?arf(^e jum Sorp« ton

5lotj6ant.<au^ too^in biefe 2tbt^eilung am oerfloffenen £age borgefdjoben

ttar, ^intet bie 5. SDioifton geraden unb riiefte nun, in ttenntnlg oon ber

^ac^lage, fofort auf ber §oa>flaa7e oon ®orje in bie oorbere ®efea>t«linie

be« 3. .Corp« ein, um bort $auptfä$U$ ben ®%u% bet 5ftlia) be« Boi« be

iHcnville aufgehellten Artillerie 511 übernehmen. Sin!« bon ber 6. Onfanterie*

Dimfion mar injmif eben bie 6. auf Bu^i^re« unb bann in ber 9ft$tung auf
2)iar*Ja tout oorgerürft. Die Dioifion«^rtiHerie (3. Vlbtl^eilung) unb bie

beiben reitenben. Batterien be« 3. Gorp« Ratten f(hon t>on erfterem Orte au«
bie a«arfa>colonne oerlaffen unb fia? im Slnfa?luffe an bie bei ber 5. unb
6,. ßaftalerie-Dibifion befinbli^en. b BatterUn Jübtoeftlu} unb fübli^ bpnt

«ionbiüe gegen 10% U&r borgen« in ©teüung begeben, fo bal au^er ben

81*
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ö Batterien auf bem äujjerften rechten* glügel ber Deutzen (am BoiS be
SJionbiÜe) no# 11 Batterien auf bem linfen bie Infanterie unb Hrtlttexie
be« ©egner« mit ©ranaten überfdjütteten, gerbet bielfaa) auf fic^ felbft ober
ben ©a)ufc ton fdnoactycn ßabalerie*2lbtIjeUungen angemlefen, ba bie In-
fanterie ber 6. Diblfion gu biefer 3eit bie borbere ©efec$t«linie no$ ni$t
erreicht tjatte. SU« biefe bi« gur £itye m\ £ronbille gelangt mar, liefj ber
Dibtfton«»(5ommanbeur, na$bem er fia) bon bem ©tanbe be« ©efe#t« übet*
geugt tyatte, bie beiben in je gmei treffen Ijinteretnanber marföirenben
Angaben in fi$ reebt* fc$menfen unb bie SKicfcnmg naaj Often nehmen.
Die auf bem Unfen Flügel befinblictye 12. Brigabe rütfte nun — SRea>
ment 64 im 1. treffen, Regiment 24 al« eine linf« überflügelnbe ©taffei
folgenb — länge ber (S^auffee SDfar« la fceur—SBicnbiüe gegen lederen
Ort bor, toaljrenb ba« borbere Regiment ber 11. Angabe (9fr. 35) auf ber
©trafje bon fcronbtlle, unterftüfct bon bem pfilier^Bataitlon RegimenH
9ir. 20, gegen Ofobignty unb eine nbrblia) baoon beftnblia)e Baumgruppe
gum Singriff fabritt, bie beiben anbem Bataillone be« letztgenannten Regiment«
hingegen al« töeferbe gurücfbeb.alten mürben. Die auf bem linfen ftlügel ber
Deutfd>en beftnbli$en Batterien begleiteten mit iljrem fteuer ba« Borgeljen
ber Infanterie. Unter ferneren Berluften gelang e« ben 64 ern Biontriffe

oon allen ©eiten gu umfaffen unb im Vereine mit ben linfen gfüget-

Sompagnien ber 11. Brigabe in ben Ort einzubringen, tfinf« babon Ijatte

fia> ba« Regiment 9lr. 24 aümälig bom Oftraube ber üronbiöer Büfc§e au«
an einem Sttyatyange in einer langen bünnen ©efec$t«linie aufgel&ft;

gu feiner Berftarfung mar, ber Uebermad?t be« fteinbe« gegenüber, ba«
2. Bataillon {Regiment! 9ir. 20 nacfygcfenfcet »orben. Slu« bem bon «Seiten ber

ftrangofen wit ©efa^offen aller Slrt überfchatteten Bionbillc brangen bie

Deutzen balb meiter bor; ba« lefetc in töeferoe befinbli^e Bataiöon (1. Ba-
taillon Regiment« 3lx. 20) gelangte $ier gememfcfyaftUa) mit bem Regiment

• SRr. 64 im blutigen fingen etma 1000 ©abritte in 6ftlia)er Richtung über

ba« Dorf lunau« bor unb fua)te fia) in ©reiben unb hinter fleinen £errainm eilen

feftgufefcen. .gtoei <§c$mabronen (eine be« 2. ®arbe*Dragoner*Regunent« —
bie ®arbe»Dragoner»Brigabe mar am 15. bem 10. ßorp« gur Verfügung
geftellt — unb eine be« £>ufaren*Regiment« Rr. 17), meiere gu biefer ^ett

gegen bie meia^enben SWaffen be« geinbe« anreiten, finben biefelben noa) in

guter Haltung. (5« maren je eine Diotfien be« frangöfifayn 2. unb 6. Gorp«,

meiere bem Unfen ftlügel ber Deutf^en gegenüber fo Ijartnatfig @tanb ge-

halten Ratten. Die 4 gujjbatterten (2. $u|*SlbtIjeilung) ber £orp«*Slrtiume

3. Slrmee*(£orp« maren ingmifa)cn auf bem ©efecfytsfelbe eingetroffen unb

Ratten I?auptfäa)lia> tljr fteuer gleta)geitig mit einigen reitenben Batterien gegen

ba« oon ben grangofen ftar! befefcte unb ^artnä'cfig bert&elbigte ftlaoignty

gerietet. Sil« biefe« in Branb gefdjoffen unb bie Deutfa)en au# öftlitt)

Btonbille borgebruugen maren, ftürmten ber rechte ftlügel ber 11. Onfanterie-

Brigabe (oom Regiment Rr. 35) unb bie auf bem linfen gtügel ber 5. 3n*

fanterie*Dioifion borgegangeuen Slbtljeilungen (bom Regiment Rr. 12 unb 52)

etma um 12 Ufyr 3JJtttag« gegen ben Ort oor, ber nunmehr ebenfo tote bie

nörblia) beftnbltc&e Baumgruppe bon ben ^ranjofen berlaffen tourbe unb im

»eiteren Berlauf be« Sampfe« ben Deutfa^en einen mistigen ©tüfepunft bot.

SU« bie gegnerifdje Infanterie in regellofen Raufen bon glabign^ unb bem

umliegenben ©elänbe fta) rüdtovirt« menbete, marf ber auf biefem Steile be«

@^laa)tfelbe« anmefenbe frangöftfa^e Oberbefefyl«ijafcer gtoei in ber ^ä^e be*

finblta)e Sabalerie^egimenter ben anrüefenben beutfa^en Snfanterie^bt^ei»

lungen entgegen; ba« eine biefer Regimenter fe^rte ieboa) um, o$ne gur

Diqitized by CjOOQI



SMonutUe 486

Ättade angeritten gu fein, ba« anbere hingegen (®arbe*$üraffiere) toirft fi$

tollfuljn bet beutfd&en 3nfanterie entgegen, bura? beren ^enet bte föetljen ber

franjöfifc^en Detter bollftä'nbig au«einanber gefprengt toerben. £>en flie^enben

ßüraifteren auf ben Herfen folgenb, fprengen nun bie hinter bem regten

ftlüget ber 6. Infanterie * $)ioifion in 93ereitfd6aft gehaltenen Steile ber

5. <taoalerie*$)iötfion (§ufaren*SRegimenter $lx. 11 unb 17) bor, treiben bie

fernbliebe Sabalerie in »über §lu#t toeiter, überreiten @$ü$enltnten be«

fteinbe« unb bringen in eine franjöfifcfye Batterie ein, beren ©ebtenung«*

mannfdjaft eiligft ba« Seite fud&t. SWarfäatt Saline befinbet fid& Ijter

perfönlia) in grefer ©efaljr, aber ein in ber befinblld&e« Satatllon unb
gtoei bie SBebecfung be« franjBfif^en Hauptquartier« bilbenbe <S#toabronen

fingen bie im Äampfe au«einanbergefommenen beutfd?en £mfaren jum
SRütfjuge. £)te gefammte 6. G>aoaterte*!E)ioifion ift unterbeffen auf bem
regten Flügel in jtoei Srigabeftaffeln jum Angriff oorgetrabt; ber mit Krümmern
aller 8lrt überfäete Jöoben, fotoie ber enge töaum \ oerljinbern iebo<$

bie ßnttmdfelung jur Httadfe; überbte« ftöjjt bie Dibtfion bereit« auf frlf$e

anrütfenbe Infanteriewaffen ber granjofen (bie borgejogene ©renabier*

£>ioifion be« ©arbe*@orp«). £>te beutfe^e (Saoalerte ftetyt unter biefen Um*
ftanben »on einem weiteren Sßcrge^en ab unb begiebt ft# toieber hinter bie

fcfmfcenbe Infanterie unb Artillerie. Severe Ijatte fotooljl auf bem regten

glügel, mo mitilertoeile bie Infanterie bi« an ben 9?orbranb be« 93oi« be

$>ion»ille borgebrungen mar, ft$ aber bergebltcty abmühte bie fcorltegenbe

£Ö$e ben bur<$ Steile be« ©arbe»@orp« berftärften ftrangofen ju entreißen,

al« au$ in ber üfeitte ber ©c&lactyttinie ba« SBorge^en ber 6. Sabalerle*

£)ioifion baju benufct, toetter bortoart« (Stellung su nehmen. $)ie öftU<$

&ion»ille unb ftlaotgntj befinbltctye beutföe Infanterie tyatte toä'ljrenb ber

«Benertoctynten föeiterfämpfe ft# ebenfaü« in tyren $erbänben toieber

einigermaßen georbnet, fic^ bann an ber ©jauffee jufammengejogen
unb bie ftront bort im ©efentlidjen na$ Horben genommen, toeil Ijier oon

ber alten SRöraerftrajje Ijer frtfd^e £ruppen be« fran^öftf^en 6. @orp« fiety

gum Vorgehen anfRieften. ÜDie bur$ 23erlufte unb ben langen ftampf er*

fcfyöpften Abteilungen oermogen biefem Singriff ni#t lange entgegenzutreten,

fic gießen fid& t^eil« auf 23tonoitle unb fttaötgnty jurürf, ttyetl« niften fie

fia? an ber (Sfjauffee na# SRejonotlfe ein. Da« Eingreifen gtoeter reitenber

^Batterien be« 10. (£orp« in biefen Äampf entlaftete jtoar bie Infanterie ein

toenig unb lief fie an einzelnen «Stetten toieber einige ljunbert ©dritte über

bie Gifyauffee borbringen, bo# ä'nberte fidj Ijterburcty im Allgemeinen bie

©efe$t«lage nic^t. SDiefe l^atte fi$ gu jener 3eit — in ber jtoeiten Wafy
mittag«ftunbe — auf bem äuferften linfen glügel ber J)eutf^en nod^ bebenf*

li#er geftaltet. 3n ftunbentangem Kampfe mar bort ba« Regiment 9?r. 24
unb ba« 2. 93ataitton Regiment« ^r. 20 im 29efife ber 2J?ulbe ßftlia) ber

Jronoiller 93üf$e geblieben; al« bann fealb naefy Wittag ber redete ^lügel

be« franjöftfa^en 6. ßorp« mit Umfaffung bro^te, unb oon <St. üWarcel ^er

Bebeutenbe 2)?affen be« franjöfifaVn 3. Sorp« fid^ bem Äampfplafc näherten,

mürben bie injmif^en bei Sronoiße eingetroffenen anberen Bataillone ber

37. Srigabe (Regiment Mx. 91, 1. $atatHon Regiment« Wx. 78 mit

V« ®tagoner*@d&roabrott unb 1 ferneren Batterie — biefelben jogen fidh am
borgen über (SfjambUu) an ba« 10. Sorp« Ijeran unb fteÜten fid>, bei

Sronöiße angefommen, bem commanbirenben ©eneral be« 3. Ärmee*(£orp«

gur Verfügung) na$ ben ertoä^nten SBüfd^en borgefenbet, beren ^orbranb fie

Befe^en, o^ne jeboc| tro§ aller Anftrengungen toeiter Vorbringen ju fönnen.

SWarfd^aü ganrobert $at Slngeftd^t« ber 3Serft5rfungen, bie tym burt^ bie
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<§torbe*5ruppen gemorben, unb Bei bcra In Slu«fia)t ftetyenben balbigen Sin*

greifen be« 3. unb 4. (Sorpö auf feinem testen Flügel gegen 2 Uljr einen allgemeinen

$3orfto§ feine« (6.) @orp« angeotbnet unb benfelbert bura) ein berfrrtrffe«

Sirtiaerie^euer einleiten laffen. Dem commanbirenben ©eneral be« preu&ifc$eri

3. @orp«, ®eneral b. Sllüen«leben IL fteben nur noa) jroei GEa*alerie*SRegf*

mentcT bet 5. (5at>alerie-X)it>tfien (Srigabe Breboto — $lüraffter»9?egirnent

91t. 7, Ulanen*9fegiment 9^r. 16) at« föeferoe jur Verfügung. Diefe warfen
ftd? nun in enttotdelter £inie nörblta) ^tentiüe tebte«mut1jlg mit aller SBudjt auf

ben ®egner, überreiten beffen 1. treffen unb burajeilen bie borbere ©efc$ü#*
ttnie; aua) ba« 2. treffen vermag bie anftürmenben Wetter nia)t aufmfyaften.

Doa) jefct ftürjen fia) bie am borgen in ber ®egenb ber alten töSmetftrafje

»ieber gefammelte 3. föeferöe^aoalerte'Dibifion fotoie bie be« 2. Hrmee*
ßorp« in bie ltn!e ^lanfe ber bura) eine 3000 dritte lange Ättatfe auf*

gelöften flMterfdjaar, bie nur naa) ungemein ftarfen Berluften mieber bie

Reiben ber Sfjrtgen erreta)t. Die begonnene Borbetoegung be« franjöfifc$en

6. (Serp« ift aber jum Steben gebracht unb »urbe im metteren* Berlaufe ber

Sa)laa)t nta)t »ieber erneuert. Die Infanterie be« beutfdjen lirxUn ffiÜQetG

Ijat fia) toäfyrenb btefe« Äampfe« nrieber georbnet unb naa) bortoart« günftigere

Stellungen eingenommen. Aber ju biefer 3eit — gegen 3 UIjt Sfratfc

mittag« ^- ift auf ber ganjen ®efea)t«Unie eine fota)e Ermattung ber mm f^ön"

ftunbenlang fämpfenben 3nfanterie eingetreten, bafc ljauptiSa)lia) nur bte

Artillerie in £ljatigfeit bleibt. Auf beiben «Seiten nähern fia) jeboa) frifa)e ©trelf*

fräfte, bura) beren (Singreifen ber Äampf balb bon Beuern mit großer f>eftig*

feit entbrennt. — Die Sa)laa)t naa) 3 ttljr $ftaa)mtttag*. Stoet

Dibifionen be« fran$öTtfa)en 3. (Serp«, benen fia) auf bem regten glügel eine

be« 4., auf bem Unten eine be« 6. angefajleffen Ijat, ge^en junaa^ft gegen

bie fcrenotller Büfa)e öor, toerfen bie noa? 8ftlia) berfelben beftifb*

lta)en Abtbeilungen ber 6. Dtoifton $urütf unb jmingen bie Deutfa^en bann
jene Büfa)e aufzugeben unb fia) naa) £ronbttle jurüdjujie^en. Die bei

Bionotlle aufgehellten Batterien ber 6. Dtoifion fotoie einige reitenbe becfen

btefen Abjug ber Snfantcrie, toela>er ber ®egner nur eine furje Strecfe Kreit

folgt. 3n biefer fritifajen ®efea)t«lage trifft um 4 U$r 9?aa)mittag« bie

20. Dloifion bei StronbiUe ein. Diefelbe fatte hinter ber 19. Dibiften bor*

Tücfenb gegen II 1
/* U$r Styaucourt erreicht, fia) aber naa) ^enntni§ boit

ber entbrannten @djlad?t al«balb toieber auf ben Äanonenbonner ^in Irr

©emegung gefegt. Sluf bem Äampfpla^e bie ®efea^t«lage perfönüa) über*

fe^enb, ^atte ber Dioifion«*(5ommanbeur au« ber SDZarfa^^^olonne 3 Bataillone

unb 4 öatterien (1. unb 2. ©ataiHon Regiment« 9ir. 56, $ttfilier*23ataiüön'

S[iment« Wx. 79r 3. leiste, 3V 5. unb 6. fajroere Batterie) naa)
v
bem

ten ftlügel be« 3. Sorp« jur Unterftüfcung ber 5. 3nfanterte^Dioirton

abgeneigt. Die übrigen 4 Batterien — 2 ber Dibiflon«*, 2 ber (Sorpfc*'

Artillerie — eilten bann ben anberen Steilen ber Dtoifion borau« uttb

nahmen naa) unb nadj an ber S^auffer nfrblia) üTronbille Stellung, too

fie bie bort borbringenben 2lbt^eilungen be« franj&fifa)en 4. <£orp« jum Steden
brauten. Die Infanterie ber 20. Dibifum »arf fia?, fobalb pe bei 2:ronöiCe

angelangt mar, in bie eben bon ben Gruppen ber 6. Dtolfton unb ber 37. Brigabe'

geräumten ©albftüde unb fefete fia) in beufetben bem geinbe bi<$t gegenüber'

»ieber feft. Der Severe ^atte ju biefer 3eit bereit« fein «orgeln'
eingeteilt, ba eine«tljeil« bie gan^e Sorge be« 9}?arfa>all« 53 a ja ine fia) beif'

ftani&fifa>en linfen ^lügel gutoenbete, anberntl^eil« 9iaa)ria)ten bom ätorütfen

beutfa)er «Streithäfte auf UJiDe für 3ron einliefen. 15« toaren hiermit bie

J^eile ber 19. Dibifion gemeint, »oela)e am SWorgen urfprünglia) auf @t
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$Uatre in 2Harfä pfcft öegen 2)ttttag bon bort bur$ einen 93efe$l be«

cotnmanbtrenben ©eneral« nacfc bem ®efecfyt«felbe beorbert maren unb fi$

nun beutfelben näherten (38, Srtgabe — Regiment 9lr. 16, 1. unb Pftlier*

23ataifton Regiment« 9ßr. 57, 1 ftragoner^cfytoabron, 2 ©atterlen unb
2 Riemer * Kompagnien ; äußert cm bie bera Gtorp« betgegebene ®arbe*

£>Eagener«=23rigabe mit ber 1. reitenben ®arbe»93atterie). 9ta# 2ttar« la

SCour birigirt, na^ra bort bte gefammte Infanterie (mit (Sinfdjlufj ber betben

^ionter^ompagnien), tie ftront na$ ^erboften unb rütfte in einer au«gebetynten

tfinie mit ber 2lbftdjt öor, ten regten ftlügel beä fteinbe« ju umfaffen,

toäljrenb bte beiben Batterien in $erbinhmg mit ben oier bei ber 20. T)U
toifion botgegangenen ba« nörblicfy boTliegenbe ©elänbe unter fteuer gelten. £er
38. 93rigabe gegenüber fdfrreUen px berfelben 3«t Stoei geftfiloffene $)iotfionen be*

fransefü^en 4. &orp« jum Angriffe öor unb ftojjen auf bie oertycUtntfcmäjjig

f#toac$enpreufufc|en Gruppen, meiere ftc balb burd> ein lebhafte« ^neüfeuer Oer*

nieten, fo bafj nur krümmer berfelben na# 2ftar« la £our gurürfgelangen.

Unbetjagt toirft fld^ nun ba« in ber 9?ä$e befinbltctye 1. ®arbe*£ragoner*

Regiment bem naapbrängenben geinte entgegen unb bringt bur$ füLmen

Angriff unb unter bebeutenben SBerluften ben ®egner utm (Steljen. Sin!«

bo» tiefen töpfern Leitern fyatte bie oorfyer genannte ®arte*33atterie, gebetft

burd} eine Sttymabron be« 2. ®arfce*£)ragoner*9?egiment«, in ben Kampf
eingegriffen unb eben il?r .geuer gegen bie fernbliebe Infanterie gerietet, a(«

fte fti| bon einem franjöfiföen S^affeur^Otegiment bebroft fie|t. Ofnie ©äumen
eüt bie Sebedung*» ^tyoabron gur Httarfe oor unb ttirb Balb bon bem
in ber ?täfye befinbli^en ^Dragoner «Regiment 92r. 13 unterftüfct. $)oc$ nun
entnnefelt ber ®egner toeftltd? bon 93rutnlle bebeutenbe (iabalerie*3ftaffen,

meiere im begriffe finb , ben Unten ftlügel ber £eu tieften aufsuroßen. 33 et

tiefm finb injtt>if#en fämmtli<$e in ber 9ia$e bon Eronoille Ijaltenben

föeitetfSRegimente? (aujjer £ragoner*$Regiment 13 no# $)ragoner*töegi*

ment Sir, 1« unb 19, £ufaremföegiraent SRx. 10, Ulanen^egiment Wx. 13,

^araffter^egiment Sßr. 4) oftlicfr oon 2J?ar« la £our oufutarfd^irt unb gefcen

iljrerfeit« ber frang5fif$en Saoalerie entgegen. 3*Hf#*n tont Umgenannten Ort
unb; SBrubiÜe entipinut ft$; nun ein milber flampf oon etma 5000 Weitem,
in njeJdjem, bier einjelnen Regimenter unb @$n>abronen mit §eftigleit

aufeinanbet loÄftürmen. Sange fa>»anft ber @ieg, bt« ertbltd^ bie granjofen

ben Rücfgug antreten unb ben ©eutföen ba« <3c$ladjtfelb öberlaffen. Ob»
glei^' no^ bebeutenbe föeUerraaffert' franjöftWer WM in föefer&e fte^en,

»erben biefefben, ba, ber Jag fic^ bereit« neigt, boc§ nit^t me^r oorgefü^rt,

unb bie 4. eutfeben behaupten biet in blutigem Kampfe genommenen Stellungen,

hinter ber ßaoalerie ^aben tngnrifa)ett bie Struppen ber 1 19, Dtoijtan

bie SBertljeibtgungi bon IrcnbiUe vorbereitet, mä^renb »eiter rea^t«,

ebenfaß« bie ^ent naa> Horben, bie 20. Ditifton mit Upen §auptfräften

bie Jrontiaer $üf#e ^ält. @ie ^atte biefelben, ju k«r 3eit al« bie

38. Angabe jurüdge»orfen tourbe, in {folge eine« trrOjümli<$ an fie gelangten

Sefetye« oerlaffen, glei^ barauf aber mietet in S3efi^ genommen. —
SSföljTenbr ber eben gefc^ilberten kämpfe auf bem Unten Flügel ber ^)eutfc^en,

t»arcn auf bem rechten berfelben in ber bierten unb fünften 9cac^mittag«'

ftuube bie bort im fetter fternten ,uoei großen Batterien üon je 30 ®e^

f^üfeen rtoä) bur<$ 7 5Batterienf berftärft morben (4i be« 10. 5lrmee*Sorp«,

toel^ e be*<iemmanbeur ber 20. 5)ioifion, »te ermähnt, nac^bem regten glügel ent*

fenbet fattewü)^ Batterien ber 16. ^tbifton, »eld&e biefer auf bem SWarf^e na^
ttm^Mtfelbe borau«geeilt toaren). S)iefe mächtige ©efepfclime bornierte

iebem oejfu^ten «orftofr; ber frranaofen ein gebieterifc^e« $aft au; aber
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anbererfeit« ftürmten auf biefem ftlügel, too $rin$ grtebrich <&arl gegen 4 Uhr
eingetroffen mar unb bie Leitung be« Äampfe« übernommen fatte , bie

beiben Bataillone Regiment« Rr. 78 oergeblich gegen bie §8§e füblia)

Regonbille an. 2iud> bie brei bei 6. Dtbifion gur Öerftärfung gefenbeten

Bataillone ber 20. X iinficn tonnten ungefähr eine Stunbe fpäter trofc großer

SBerlufte feine befferen Srgebniffe erfämpfen. Ruht minber blutige unb heftige

3ufammenftö§e mit bem ftetnbe fanben gegen 5 Uhr auf beut äufjerften

testen Flügel bei £>eutf$en ftatt. £ert maren toon bet übet bie üflofel

gegangenen 16. £>toifton bie Regimenter Rr. 72 unb 40, oom 9. ßorp« ba«

Regiment Rr. 11 bon Eomty au« eingetroffen unb bis an ben Rorbranb be«

ißoi« be 5t. Ärnoulb gelangt. £a« erftgenannte Regiment (ein Bataillon

mar toeiter recht« gegen bie linfe plante ber Orangofen entfenbet) bringt bann
bie nörblia? »orltegenbe £$he hinan, aber c* »irb blutig gurüergemiefen ton

ber Uebermacht be« fteinbe«. 2ttarf<hall ©againe, in feiner 23eforgnt§ bon

3)?cfe abgebrängt gu merben, ^at hier gasreiche Verhärtungen, namentlich be*

beutenbe Steile be« @arbe«£orp«, in ben Äampf gefenbet ©eber bem Regiment

Rr. 40 nod) bem Regiment Rr. 11 gelingt e« al«bann, bie ebengenannte #8he et»

fteigen; ober mit Erfolg begegnen bie £)eutf$en toenigften« iebem ikrfucfcc

be« (Gegner« hier bormärt« gu bringen. 4 Bataillone ber 49. SBrigabe, bic

aemeinfa)aftlia) mit einem ^effifc^en Reiterregiment unb brei heffifchen

Batterien bie 2)?ofel gtoifchen (Sornb unb Rob6ant Übertritten hatten imb um
7V* Uhr Slbenb« noch auf bem äußerften rechten Flügel ber 2)eutfa}en ein*

trafen, finben gmar noch Gelegenheit, bort gegen ben fteinb borgugehen, bie

hcreinbrechenbe £>unfelheit geftattet jeboch nicht mehr, nachhaltige Er*

folge gu ergielen. £)a« Eingreifen fTifcher Gruppen in ben Äampf be«

regten ftlügel« Ratten ben £>ber*23efehl«haber ber £)eutfchen inbeffen bagu be*

ftimmt, gegen 7 Uhr Slbenb« einen Sorftoß feine« linfen $lügel$ in

ber Richtung auf Regonbille au«führen gu laffen. 5Die ©atterien, meldte

auf ber ftnie bom 23oi« be SBionbtlfe bi« fübmeftlich be« gleichnamigen £)orfe«

ftanben, bemegten fich gu biefem Enbe, f o meit fte noch genügenb $efpannung
unb Munition gur ©teile Rotten, oerftärft burch gmet eben eingetroffene

b.effifa)e Batterien, ailmälig gegen ben fteinb bor; anfänglich mürben einige

Erfolge erhielt, aber nach furjer^eit hatbergeinb fotche$rtiüerie*2ttaffen »ereinigt,

baß bie beutfajen Batterien mieber in ihre früheren «Stellungen gurüefgehen

muffen. Rörblich ber ©traße Söionoille—Regonbille ift bie preußifäje 3n*

fantcrie — Streite ber Regimenter Rr. 20 unb Rr. 35 — ber »orgehenben

Artillerie gefolgt, burch bie gegenüberftehenben Sttaffen ber ftrangofeu ieboch

balb am toeiteren53orfchreiten bertjinbert. Recht« unb lin!« bon beränfanterie, fottie

gmifchen ben einzelnen Slbtheilungen Innburd) ritten nun in bem Äbenbbunfel

bie herbeigeholten Brtgaben ber 6. Saüalerie*üDibifton, benen {ich noch einige

in ber Rähe h<*toube 6abalerie*Regimenter anfchloffen, gegen ben §einb an.

X^eile be«felben merben niebergeritten, aber ba« immer heftiger merbenfce

3nfanteriefeuer unb bie he«ingebrochene ginftemif jmingen bie beutfehen

Reiter > Regimenter gur Umfehr, mährenb fuh bie granjofen auf Regonbille

gurücfjiehen. Der ^ampf fyat hiermit fein (Snbe erreicht 3m heilen

jmölfftünbigen Ringen höoen bie ©eutfehen ben Oegner im SWarfche

nach ber Httaa« aufgehalten unb ihm bie birecte 'Straße nach $erbun berlegt.

(Stffia 16,000 SWann finb auf jeber ©eite außer ©efea)t gefegt. 2Bar bet

Erfolg be« Jage« für bie $5eutfchen, mo etma 2 l
/4 Slrraee = (Eorp« faft

gegen bie gange Slrmee be« SKarfchall« ©ajaine gefämpft hatten, in taftifcher

feejiehung gunächft fein fehr erheblicher, fo foüten bie folgen btefe«

Kampfe« in ben beiben nächften Sagen um fo größer fein. SWarf<hall »againe hielt
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feine Struppen nicht für fähig, om 17. mciter »orrücfen $u fönnen; am 18.

lägt et ftch toleber »on ben Deutzen angreifen unb nach SD?e^ jurflefbrängeu.

$oigtfc9lhc$, Sonftantin ©ernharb ton, f. ©b. X. <S. 124.

©.•SR. ftarb am 4. Slpril 1877, nachbem er im Dezember 1873 ben erbetenen

2lbf#Ub unter ©erletb,ung be« @$mar$en 2Ibler*Orben« erhalten ^atte.

8B#
iDttlbctf, f. 8b. X. £. 146. ©e»ölferung«aaht nach ber 3S^ung »om

1. Dezember 1875: 54,711 Seelen.

föebcri! ift eine Untugenb ber $ferbe, bie barin befteht, bog bie $ferbe

im Statt mit ber ©orljanb eine fchaufelnbe ©etoegung Don einem ©orberbein

auf ta« anbeTe ausführen.

Wtitpfiify, f. 93b. X. ®. 171. ©. ift bie ©erpflichtung jum ftrieg«*

bienft. 3n Deutfchlanb ift 3eber toehrpflichttg unb fann ft<h in 2lu«übung

blefer Pflicht nicht »ertreten laffen. Ausgenommen finb nur: bie 2Witglieber

regierenber £äufer unb ber mebiatiftrten, »ormal« retch«ftänblfchen unb ber»

jenigen Käufer, melden bie Befreiung »on ber ©ehrpfticht buret) ©erträge

jugefi<$ert ift ober auf ®runb befonberer föecht«titel jufte^t. Die ©e^rpflicjt

beginnt mit bem »oßenbeten 17. unb enbet mit bem 42. Üeben«jcihre; fte

jerfäßt In bie Dtenftpf licht unb bie Sanbfturmpf U<h t. Die erftere,

b. ff. bie Verpflichtung junt Dienft im §eere ober in ber SDfarine, bauert

12 Oahre. Die Dienftpfltcht im £>eere mirb eingeteilt in: a. actioe

Dienftpflicht (3 3ahre), b. töeferoepflicht (4 3ahre), c. Sanbtoehrpflicht

(5 3a$re), d. grfafcreferoepflicht (b. i. bie Pflicht $um Eintritt in ba« §eer

bei befonberem ©ebarf bi« jum 31. 8eben«jahr; f. Grrfafc*9?efer»e). Die
Dienftpflicht in ber üflarine gerfäßt in: a. actioe Dienftpflicht (3 3ahre),

b. SKarme^eferOepfUcht (4 Sahre), c. Seemehrpflicht (1. fllaffe: 5 3a$re;

2. Älaffe bi« $um 31. 8eben«jahr). Die Ca nbfturmp flicht bauert »om
17. bU 42. ßeben«jahre unb umfafjt alle Wehrpflichtigen, »eiche toeber bem
£eere noch Sftarine angehören (f. Canbfturm). — Diefe ©eftimmungen

haben nur für ben ^rieben ©ülttgfeit; im Kriege finbet feine (Sntlaffung unb
fein Uebertritt jur 9fafer»e, ßanbtoehr je. ftatt.

©erbet, 5luguft »on, f. 23b. X. S. 187. Hm l. September 1873,

am ©orabenb ber Suthüßung be« Siege«ben?mal« in ©erlin, »erlieh Äaifer

Söilhelm bem $ort IX bei Strasburg ben Warnen „ftort 83. * — ©et feinem

50 jährigen Dienft * Subiläura (12. September 1875) erhielt SB. ben

@chtoarjen*Slbler»)Drben.

Sßcftpreu&en, f. ©b. X. S. 196. ©rgl. ^reufjen im Supplemtbb.

©ibbin, f. ©b. X. S. 197. Die ©erfe biefe« Orte« gehören $u ben

ftärfften fortificatorifchen Anlagen ber türfifchen fteftungen. Die Stabt liegt

auf einer fanften £erraintt>eße, toelche nicht nur bie Donau unb ba« SBalacbtfche

Ufer, fonbern auch bl* ß*8cn SBeften fich erftreefenben fumpfigen Setbeflächen

bominirt. Die meiften Werfe befielen bereit« feit ber feiten $älfte be«

17. Oahrhunbert«, boch finb fetjr »tele Neubauten hwsugefommen. Die

Umfaffung bilben 8 ©aftionen mit ungebeeftem SWauertoerfe unb einem jur

3nunbation eingerichteten graben; auch fann ba$ gegen SEBeften »orliegenbe,

burch einen nieberen (Srbtoaß unb ©raben abgegrenzte Terrain in furger

Bett überfchtoemmt merben. ©ei ©eginn be« rufftfch'türfifchen ihiege« 1877

war bei Sß. türfifcher Seit« eine ftärfere $eere«abthcilung aufgefteßt, um
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ben (Segnet &u beobatyen, bod^ tyelt „^n e« nfcfy föf angemeffen, auf

turaänifd&e« (gebiet übet$uge$en unb fidfr be* ötücfenfopfe« ton Äalafat au

benötigen. 3»iföen tiefet tumämföen $efte unb SB. fqnben aWbann im

weiteten SBerJa^fc be« Stiege« meljtfa# ©efcbtejjungen fiatt, meiere abet nur
Don nnjetgeotbnetet ^ebeutung biteben. 2U8 bie puffen am 27. Sunt bie

£)onau bei @im»uja übetfdritten Ratten, tücfte ©«man ^ßafcfca mit ben bei

333. befiubü($en f^elbtruppen ben Muffen entgegen, fcfctug fic miebetljolt bei

^lemna unb lle§ fu$ bort, ton ©. unb anbeten teilen be« Saube« au« noc$

terftätft, etnf#liefeen, mufcte bann jeboA «m 10. 'Sejembet fapitultten. ®egen

30. untetna&men bie Muffen unb humanen injmiföen ntd&t«; nadj bem ftalle

^lenma'« tütften bann bie tuma'mföen £tufcpen gegen bie fteftuna t$t, festen

ft<$ na$ einiget Seit in ben SBefifc bei $lujjemoetfe , bp<$ maten biß $et*
t$etbiaet 2B.« no$ nirtt bemältigt, aU bet ©affenfttUftanb eintrat.

&icn, f. 59b. X. & 198, Gintyofyttqaty 187$: 1,001,999 @eeCej|.

SBittty, gtiebti^ ©il^elm Öubttig ton, f. ©b, X. & 23*.

SB. goa fia? im Stptil 1873 in ben 9iuteftmb jutürf.

Srangcl, gtiebti^ $>etntic$ (Stnft ®taf tpn, f. iöb. X, 8. 244.

3) X)er toüibtge «ßeftot bet beutfa)cn ©enetale f$lo§ am 1. SRotembet 1877
na$ tutjet Jttanfljeü feine klugen füt immer, ©ein ßaifet unb ftiieg^jeii

etytie ben tetbienfttoden ftelbmatfc&all noeb tafcntd), ba| et hinter bem @atge
be«felben eine (Sttecfe SBege« ju gufje folgte.

Württemberg, f. ©b. X. 250. iöetaifetun^a^ na* bet BWuna
tom 1. £eäembet 1875: 1,881,506 $<el«k

»
3

4)a«, fetbiföet ©enetal, einet bet älteften un^ tetbienfrtoüfren Offtjerei

bei Htmee. 3n bet ungattföen ftetolutien 1848^-49) coiwmaubitte. e& in-

ten Äatpatfjen eine flotafif#e gtetfc&aat. 211« XtämiUx tprt fta& tetfegfe

et ftd; auf £etrainftublen unb bilbete fiefy fo jum ®enetalftab«*£)ffi$iei au*.

(St gilt al« einet bet totjüglid^ften Rennet klt*3etbien« unb bet $5et$egonnna.

1876 gab man ifjm roäljtenb be« tüvflfc^*fetbtfc^en $Wege« ba« ; ^arnnjanbo;

bei- 3bat*2ltmee. 3n ben Äa'mpfen am 3utot*(^eSitge : fettet, ternninbet,

imtfjte et be^ufö Slmputation nac^ SSetgtab ttan«pot4itt »etben.

3oftrom, $eintia> Slbolf ton, f. ©b. X, @> 282> 3. fegnefc am.

12. Sluguft 1875 m äeitUc^c,

^ettfdjriftcn, f. u. >U?ilität^outnaUftif im 8upptemtbb>

SimwcrmaRB, Apollo (g.tneftonntf*, rufftfe^er ®en?pat# 3m
Oa^te 1825, in ^itlanb geboten, trat er in baft aWtta.u'f^e 14» $u[aten*

Regiment ein. (Sein 25atet mat (Sljef be« $RegtmenW
;
unb fieli Um «StuttU s

auf SBatfc^au.) s}2ac^ ^bfoltituug bet ®enetaiftato'2Üaj5emie »utbe 3r
1848 a(« ©enetalftab^Offijiet mit getriebenen Ätbeiten im ©outetuementi
5ita)angel unb Olonej beaufttagt. 1849 nähm et 2#eU am ung,atiWen-.

Stiege; 1851 machte et ben ©interfelbjug im Sau(afu4: rait unb ftattete im
folgenten oabre bem Äaife,t aber ben glüdli($en 3lu«gang be8 Sompfe« mit;

ben paaren Sc^am^r« ^Berictt . ab. 1853 naljiu et, an ben kämpfen • im
f aeptf et en Gebiet al« C K r f t

> Lieutenant Ii? eil unt routbe beim 5lu6bruc^ e beö

Xütlen fliege« bem öemmanbitenten be« faufafifeben Sotp« jugettjeilt. 9^a*
raeitex^.J5m|)fq»< wfo, & IWi «ef be« 1» unb, % $*taifonfi

1
"
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* » »

Söilna'fchen Säger^egiment« ernannt. Au« Äletn-Äfien mürbe er na$ ber

«rtm abcommanbirt unb machte bie «ämpfe um 8ebaftopol mit, toobei er

burch einen ©ranatfplitter oertounbet tourbe. Am 22. Auguft 1855 mürbe
er gura ©berften unb 1860 gum Eommanbtrenben ber £ruppen be« ©aili'fcben

©cbiete« ernannt. Den $e!fcgug gegen «bofanb machte er al« ©enerat*

SWajor mit. ©eit 1862 <5tab«*Ghef be« SÖHlna'fchen SWilitärbegirf«, fanb

er im folgenben Söhre SBettoenbung bei bem polnifcben Aufftanbe. Am
19. gebruar 1877 mürbe 3. gum (Eommanbeur be« 14. Armee*£orp« ernannt

U,nb leitete al« feiger ben Donau^Uebergang be« linfen ftlügel« ber ruffiföen

Armee bei ©alafe am 21.— 22. 3uti 1877 im Kriege gegen bie Stürtei (f.

SRuffifeh-türttfcher' «rieg 1877 im ©upplemtbb.).

Sudjtfjauöftrttfe ift eine entefyrenbe greiljeitöftrafe be« beutfehen SRetch«*

©trafgefefebuche«, me«halb gegen ben ©olbat, melden fic trifft, ßleichgeitig auf

Entfernung au« bem $>eere ober ber ütfarine erfannt mirfr. ©ie ift leben«*

länglich ober gettUch (1—15 Sahre). Die 3. ift gegen 17 miUtänföe 33er-

brechen angebroht. 93rgl. a. $reihett«ftrafen unb ©trafen im ©upplemtbb.

3ünber, f. 23b. X. <S. 302. Der moberne etanbpunft be« 3ünbet«

mefen« in ber Artillerie ift ber naehftehenbe: gür ©ranaten ift allgemein

ein ^Percufjten«günber , für ®§rapnel$ ein 3e^i"nber angenommen morben.

9?ur bie frangöfifche Artillerie benufet bei ihren neuen ©efchüfeen auch für

©Ijrapnel« einen <ßercuffion«günber. Die gum Durchfragen ton $an*
gerungen beftimmten §artgu(j* ober ©tablgefchoffe haben gar feinen 3ünber,

ba ftch bie ©prenglabung burch bie beim Durchbohren be« cntmicfelte

grojje ©arme entgünbet. Die Bemühungen, einen ^ereuffion«* Einheit«*

günber, alfo einen 3*tober &u conftruiren, ber ben gangen 3"ubapparat f$on
oor ber 33ermenbung be« ©efeboffe« enthalt unb beim gaben feine Vorberei-

tungen erforbertich macht, (ab'en nicht oollftä'nbig gum &\ete geführt, ©enn
auc^ tn ber 5fterretc^ifc^en unb frangöfifeben Artillerie neuerbtng« berartige

3ünber eingeführt morben fmb, fo haften benfelben boch folche üttangel

an, ba§ ibre «rieg«braucbbarfeit fraglich erfebeint, befonber«, ba eine oötlige

©efahrloftgfett beim 2ran«port burchau« nicht flcher geftellt ift. Da« ©tften
biefer 3ünter beruht barauf, bafc ber iftabet* beg. pilenbotgen in feiner freien

$3emegung gehemmt ift unb erft bura) ben @to§, ben ba« ©efchof beim Eintritt in

bie 3üge erhalt, frei mtrb. Die Arrettrung befteht gem&hnlich au« ©piral* unb
anberen Gebern, bie burch biefen ©to§ gufamutengebogen merben ober au«

©rechevn, bie abbrechen. Wit biefen Einrichtungen ift gemöbnü<h ber ^achtheil

»erbunben, ba| fie enttoeber beim Xran«port, »enn bie ©ejehoffe ftehen, nicht

genügenb fichera ober umgefehrt nicht empfinblich genug ftnb, um eine juoerläffige

gunetionirung goranttren. Diefcr Umftaub hat bie öftcneichifchc Artillerie

oeranlajjt, bie ©efchoffe liegenb ju oerpaefen. Die 3«itgünber finb faft au«fchliei}lich

9ling)ünber, nur bie engtifche Artillerie hat einen 5äutcn}ünber. Die ®e*
ftrebungen ber mobernen Artillerie erfrreeften fleh ^auptfac^Udh barauf, bem

@afee eine möglichft gleichmäßige ^rennieit gu gebeu unb bie örennbauer

be« gangen 3ünber« möglichft lang gu machen, um bie 2öirfung«gone be«

@h*apuel« gu ermettern. 3n ber beutfehen Artillerie ^at legerer Umftanb
gur Gfonftruction eine« ^tngjünber« mit 2 übet emanbet Uegenben Safe*

ringen geführt.

3flnb!anttf, f. öb. X. @. 307. Der 3ünbfanal ber beutfehen 0ctb-

gefchüfee unb ber 15 £mtr.»SRingfanone ift fchrag burch ben 55erfchlu6!eil

hinburch geführt (fchrage Äeilgünbung). ^euerbing« ift man bemüht, bei ben

©efcbüfcen, beren 3ünbfanal in ber Dichtung ber Seelenachfe burch ben »er*

fchlu&feil hinburchgeht (au«fchlie6Uch «Upen, unb ©chiff«gefchü*e), ba« Au«-
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ftromen ton <ßulbergafen au« bem 3ünbfanal bur<$ 8bbic$ten berfetben gu

berfcinbern, um Verlegungen bet ©ebienung toorjubeugen.

3nföHimenjic{jcit. Dura} 3- na$ fcem neuen pteu§if($en (Sabalerie*

Reglement bon 1876 ber Uebergang au« bet ©c$tt>abron«*(£0lonne (f. b.) in

bie föegiment«*@olonne bewirft, inbcm bie eine (getoßtynli# bie föid&tung«*)

©#n>abron gerabeau« bleibt, bie übrigen @$toabronen aber fu$ bur$ eine

Jöemegung IjalbfeUtoart« an biefe Ijeranjieljen refy. auf biefelbe aufföliefcen

(au« naa> ber ftlanfe abgefötoenften <§<$mabron«*Gielonne). Da« 3- wfolflt

fotooljl au« bem galten al« au<$ au« ber ©eroegung.

Stoctfampf, f. öb. X. @. 313. Crgl. <&i>rengeri#t im <§upj>lemtbb.
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SSJenn ein 2Berf, tote ba8 nunmehr mit biefer Lieferung

abgefcfyloffene, bie i$m urft>rüngli($ räumti<$ gefteeften ©renken

ein toenig überffreitet, fo barf tym $terau8 ein SBortourf ni<$t

gemalt toerben. Sftur natfy allgemeinen Stbmeffungen !ann bei

Seginn eines folgen ©ammeftoerfeS ber Umfang beffefben feft*

gefteüt toerben, benn bie einzelnen Prüfet liegen nicfyt fertig bor;

fte toerben toielmefo nm bem neueften ©tanfymnfte $u entfyre<$en,

grögtcnt^ctlö erft furj bor ber 3$eröffentli<fyung beg be$ügtt<$en

Sbf^nitteS Bearbeitet 2ßenn aufjerbem, toie in bem borfiegenben

gatte, na<$ bem geftftetten be$ Umfange«, in mehreren Armeen

nennenswerte SBeränberungen eintreten (e$ fei nnr an Serbien

unb ©Manien erinnert), Wenn toetyrenb be$ (Erfreuten* be8 2Berfe3

ein großer Ärieg au8brt<$t, ber in feinen £>au£tjügen 33ea<$tung

finben muft, fo ij* ein unbortyergefetyeneS 2inf$tt>eflen beS Um*

fange« nnr gu natürlid^ £)ie 5ra8c r f°^cn *>ie u*fytüngftc$ett

räumlichen ©renken ober bie leitenben ©runbfäfee nnbebingt feft*

gehalten toerben, beantwortet f^Hepd^ 3eber in lefcterem ©inne,

2)a$ ift au<$ $ier gefdt)e$en nnb too^ nid^t $um !Jiad^t)ette be$

2Ber!e& £>er Sefer »irb namentlich ben neueften ©eranberungen

in ber Drgantfation ber euro£äifdt)en £eere, ben gortf^ritten
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auf bem (Miete ber geuertoaffen unb 33efefttgmtg3funft

Sftec^nung getragen ftnben; er ttrirb eine fcefonberS einge^enbe

(grgänjung ber im £au$»ttt>erfe gekauten Slrtifel über ben

amerifamfcfyen @eceffton8frieg finben, ein Ärieg, beffen 33ebeutung

für bie ÄrtegStotffenföaft erft in ben legten Sauren anfing toott

getoürbtgt ju toerben; er toirb eine augfütyrli^e ©Silberung

fänttntli^er größerer ftftftttfe be$ gej^ngeS 1870/71 unb bie

£au£t * <£retgniffe beS ruffifö * türfiföen ÄriegeS 1877/78 nad£

2»ögfi^feit Berütfftdjtigt finben.

£rofe atfer 33emü$ungen ber Sftebactum beS ©uWtement*

fcanbeS, toel^e in ben pnben beS SKajorS bon 2Kar«*eS tatg
r

ttrirb berfelfre fcietfeidbt bodb nt&t allen 2tnforüd>en aenüaen*

Sin 2Berf für &tfe fann f(^e<$terbing$ ntdjt 3eben bottftänbtg

fcefriebigen; btefer ober jener hrirb feine SBünföe unb grlDartungeft

ni<fyt fcoflffänbig erfüüt fefyen* ©ne toorurttyeitöfreie $rtttf, toefcfye

auf fämmtlidje einfölageube »er^ättniffe Kfidffaty nimmt, totrb

aber toenigftenS auf jeber ©eite be$ ©it(tylementf>attbe$ bie tyut

jugetoenbete ©orgfalt erlernten* 3»öge bem äßerfe eine toöfö

tootfenbe unb na<$fi<$tige Senrtyeihmg $u Xtyit hjerberu

S ei^> jtg, im gefcruar 1878.

• • •

Diaitiz&d bv CjOOqI



Digitized by Google



V

Digitized by Googlj



Digitized by Google



> o fr o

) fr o fr

> ° fr o

> fr ° fr

> o fr o

J fr ° fr

> o * o

> fr ° fr

> o fr o

» * o *
> o fr °

> fr Q fr

> o fr o
> fro fr

y o fr o

> fr O fr

V o fr o

> fr o fr

> o fr o

) fr o fr

> o fr o

J fr o fr

> o fr o

> fr O fr

> o fr o

> fr o fr

o fr o

' fr o fr

> o fr o

> fr o fr

> o fr o

' fr o fr

> o fr o

fr o fr

• O fr Q

fr ° fr

o fr

fr o

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

-> fr

fr o

* fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

a fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

a fr

fr o

a fr

* o

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr a

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

a fr

fr o

o fr

fr o

»fr

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

0 fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

ofr

fr o

o fr

fr o

a fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

a fr

fr o

ofr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr >

o fr

fr o

9 fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

0 fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

ofr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

0 fr

fr o

a fr

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o
o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

p fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

0 fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

a fr

fr o

o fr

fr o

o fr

O fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

Q fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o
o fr

fr o

0 fr

fr o

o fr

fr o

0 fr

o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o
o fr

fr a

»fr
fr o

a fr

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o
o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr-

fr o

o fr

fr o

o *
fr o

» fr

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

ofr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

ofr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

Q fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr * fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

a fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr » fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr o fr

o fr o

fr » fr

o fr o

fr o fr

o fr

fr o

o fr

fr o

ofr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr. o

o fr

fr a

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr °

a fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

a fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr a

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

ofr

fr o

o fr

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

fr

fr o

o fr

fr ö

Q fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr a

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

o fr

fr o

ofr

ofr o fr o fr ol

fr o fr o fr o

o fr o fr o fr

fr o fr o ^ o «J

ofr ofr o fr o

fr o fr o fr O "fr

° fr ° fr ° fr °[

fr o fr o fr o

o fr o fr o fr

fr o fr o fr^ o •*•

o fr o fr o fr o

fr o fr o fr o fr

o fr o fr o fr o

fr o fr o fr o fr

o fr o fr o fr

fr o fr o fr o fr

ofr o- fr o fr O

fr o fr o fr o fr

o fr o fr o fr o

fr o fr o fr o fr

o fr o fr o fr o

fr o fr o fr o fr

o fr o fr o fr o

fr o fr o fr o fr

o fr o fr o fr o

fr o fr O fr O fr a «

ofrofr O fr O •/

fr a fr o fr o fr o •

ofrofrofro»>
frofrofrofro«
ofrofrofrofr
frofrofrofro«'
ofrofrofrofr
frofrofrofro«
ofrofrofrofr
frofrofrofro«
ofrofrofrofr
frofrofrofro'
ofrofrofrofr
frofrofrofro-
ofrofrofrofr
frofrofrofr'o«
ofrofrofrofr
frofrofrofro«;
ofrofrofrofr
frofrofrofro«;
ofrofrofrofr
frofrofrofro«;
ofrofrofrofr
frofrofrofro«;
ofrofrofrofr
frofrofrofro«;
ofrofrofrofr
frofrofrofro«;
0^0frr>fr (>fr

frofrofrofro«;
o-



o -J

o £ o rf>

o ^ o •> O •> O o o ^
•*» o v o 4» o ^ o ^ o «y» o

••> •> -j •> o v ° V ° ° V
OV»0«3»0^»0»^O^iO^O
•> O «£» O «0 O O O «y» 0 «j,

o o o ^» o £ o «£• o »J»

> o •> o A o •> o •> o ^> o ^

«> o v o •> o <• o $ o •>

3 v O v O "> ) v o •> o

V o •> o v o <» o «> o •> o
o »J o o •> o ^ o %• o «T.

O«y»o£r>«Jo«y»0«u»O«3»

o«j»o«y>o£o«Jo«j»o«y»

o v o ^ o o ^' o v»

o

DATE DUE

-> ^» o «j» a «£• o «y»

<• o «y» o ^. o «y»

•J» o <J o «J o «J o «

c v o ^» o ^ o %• '

o «$» o «y» o v ° "C"
1

V o ^ o o ^» o •

O v ö ^ o ^ <

v o ^ o ^ o ^ o <|

o <• o V o •> o <r i

o^o«y^o^o^<
v > V o •> o ^ o

«f

o ^ o v ° V J "JS o v J fl1^

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

STANFORD, CALIFORNIA 94305

o ^ o ^
£ o £ t> «fr o •>




